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3m S^ac^fte^enben c^eUn mx unfern ^efern bie (Kulturen etmger t>cr

beliebteren unb fc^önflen 'J^fian^enarten, fomo^I beö Sßarm? alö Mt^aufe^,

unb glauben wir babuid) me^rfac^ an unö gerichteten Sßünfc^en na^ju«

fommen. 3eber Sate wirb na^ genauer 33efolgung btefer ^utturangaben

ber etngetnen nac^benannten t^et'Iö [c^iDiertg, t^eiB lei'i^t ^u fuUiDi'renben

©eiväc^fe fic^ ber lo^nenbften üiefultate gu erfreuen §aben. 3SteIe ber

^ftanjenarten, mit benen n>i'r unö jundc^ft befc^äftigen wotten, ftnb mc^r

ober ttjeniger je^t au^er 3)?obe gefommen, bur^ anbcre neuere, oft M
unfc^etnenbere fe^r mi't Unrecht üerbrängt, anbere ftnb aber auc^ beö^alb

oon ben Sai'en ocrtt)orfen ttjorben, weil fte beren Mtur m6)t fannten ttnb

mithin feine günj^tgen S^efultate erlangten.

Die ©attung Ixora.

®ie SIrten ber ©attung Ixora merben im ^gemeinen für f4)wierig

ju fultiötren gehalten unb bteö tj^ a\x^ in ber Zi^at fo, benn wie feiten

trifft man eine wo^lge^ogene unb noc^ feltener eine reid^blü^enbe ^flan^e

bicfer ©attung an. t)er ©runb biefer (Jrfc^einung ijl aber nic^t etwa in

bem ^l'iangel an Slufmerffamfeit, fonbern in bem Uebermaje oon Sorg?

falt ju fuc^en. Die meiften ©ärtner unb ^)5flaujenfreunbe ftnb ber 5D?eij

nung, baf bie Sporen üon ^arter (^onj^itution finb unb ba^er eine garte

35e^anblung jebergett beanfpruc!^en, waö jeboc^ feineöwegö ber ^aU ifl,

Die froren ^aben, wie otele anbere gute ^flan^en, manc|>e geinbe, unb

werben namentlich oon 3nfeften fe^r h^tmgefu^t, bag fte, wörtli4> ge*

nommen, Jjon i^nen ju ^obe gequält werben, gafl aße 3nfffte«/ welche

baö SOBarm^anö infejli'ren, fint auf ben ^xoxen wie ju ^aufe. Um biefe

3nfeften nun einigermaßen fern ju galten, werben bie ^flanjen fo fe^r

bepinfelt, gewafc^en, beräu^ert tc., baß beren 33ldtter berge^alt laibirt

werben, baß bie ^f(anjen felbjl nic|t im @tanbe jtnb, einen gefunben

3weig noch ein gefunbeö 33latt h^^f^orjubringen. Da nun natürlich "^^^

(Jrjeugung t>on SSurjeln ber ^rgeugung ber ä^ei^^ entfprechen muß unb

bie le^teren mit ben erfteren in feinem SSerhältntß jiehen, fo leiben bie

^flanjen bei unoorfichtiger SÖBafferfpenbe am meipen, ^liöthtg ijl eö nun,

öor aüem bie 3xoren oor 3"^^^« h^i^^" wnb jeber ^^anjenfreunb,

welcher bie (Kultur ber 3j^oren ober anberer SBarmhauöpfl^Jnjen beginnen

will, thut beffer, baareö ©elb für junge reine ^flangen auszugeben, alö

größere mit 3n[fftß« behaftete jum ©ef^enf anjunehmen. ©inb bie

^amliurser Quarten- unb SQtumenieituug. fQaai XX« |
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Syoren^jflatijen gaitj fret öon 3"fff^fn/ '^^^^ t'ft e6 etn SBergnügett; ftc yx

bemänteln, man »erfäume aber nte, öuf bte Saufe, fc^ttar^c fliege k. Qagb

gu ma(^)en. ^ouft man fic^ alfo Sporen tn einer >^anfcelö3ärtneret, [o

muß man fte eine ^Mano^ in genaiieper Dbac^t nehmen, btö man öötlig

«"ber^eugt tj^, tag fie »otlfommen frei üon Ungeziefer ftnb «nt> gu bi'efem

SBe^iifc muß man fte adem tn einen ^af^en ober an eine ©tefle beö

SQBarm^awfeö j^eßen.

2löe ^xtinx[ finb ^ingeBorne tropifc^er ^Ii'mate, bte meiflen üon

t^nen flammen auö IDfltnbien nnb ^§ina, anbere an6 Ißorneo, 3aüa 2c.

(5ö tfl unö nt(|t genau bcfannt, tt)elc|e Dertltc^fetten bte 3roren tu i^rem

SSaterlanbe bewohnen, ob erhabene ober ntebn'g gelegene, aber nac^ ber

tjnen bet unö ju 2:^etl irerbenbe unb jufagenbe 33ebanblung gu urt^etlen,

tji anzunehmen, baf fte ejer an nicbri'gen fcbatti'gen @tanborten, al6 an

fret gelegenen ©teilen ttjac^fen, ba^er barf man fte auc^ nie alß eine

trodene SQBarm^auöpflanze, fonbern tn einem ju aflen S)^\kx\ gleid^ feuchten

SÖBarm^anfe fulttm'ren. •— S3et unö fagt i^nen tt)ährenb t^rer SBadj^t^umös

^jertobe fetne Dertli^feit beffer i\x, alö ein 5D?iftbeetfaflen, tn tt)elc^em fte

bet mäßiger S3obenn)ärme unb freier 3wlöfri^"g ^wft ^^ge unb

»armen ^d^ten in befrtcbt'gcnber Sßeife iradjfen merben.

S3egtnnen mir nun nac^ btefen üorgängtgen SBemerfungen mtt ber

(Sulturttjetfe ber öerfc^tebenen^rten unbgtDar guerj^ mit Ixora coccineaL.
ober grandiflora D. C. 3ltle 3roren laffcn ftd^ burc| <3terfltnge üon

jungem olö altem «J^olje »ermel^renj tn einem üerfc|)Ioffenen feu^ten ÜJJi'fis

beetfaflen öon 18 @rab 9^?. warfen fct'efelben hiebt; fann man eö erbaltcn,

tote 33. beim 3"rüdffd)nei'ben größerer (Srem^Iare, bann tft atteö S^i>\i

öorzuzte^en unb bann »ä^It man honptfdc|)Iid;> fold^e furge unb gebrungene

3tt)ei'ge, an benen einige ©elenfe ft^en, fo baf ber @tccflinq angett)acbfen,

fünf bt'ö fec|ö triebe ;^u liefern im @tanbe t^, mä^renb ein ©tecfd'ng

üon jungem ^olje nur einen ober jwet triebe mac^t. ©tecfti'nge auö

oltem |)ol5e liefern in ber Sieget fel^r z^ergige unb compacte ^flanjen,

bie ftcb zu fogenannten @c|aupflanzen heranziehen laffen. 2lucö bur^

pfropfen laffen ftc^ bie 3^oren vermehren, bicö SSerfa^ren taugt jeboch

tt5eniger, weil feine triebe üon ber 53aftö ber pflanze auö z" cr\t)arteu

ftnb unb man fic^ biefer Sßermehrungeart nur bebient, tt)enn eö ftc^ «m
bie Erhaltung ober SSermehrung neuer 2trten h^nbelt.

3fi man im 33cf(^e üon guten jungen ^fltanzen, fo bereite man ftcb,

fobalb eö bie äßitterung erlaubt, ein '^i^ihizt, mie man folcbcö für ^i-,

ionen ocer @ur!en anzulegen pflegt, unb bringt bie gut benjurzelten pflan-

zen, na^bem man biefe juüor jjerpfianzt ^ai, auf baffelbe. S)er (5ompofi,

in bem bie 3xoren an? beften gebeihen, muß auö fräftiger 3J?oorerbe,

grobförnigem (5anb unb zerfc^Iagener ^olzfohle beftthcu unb ift namentlid^

auch für einen guten ^Ibzug beö SBafferö zu forgen. 2)ie Stopfe \rerben

über bie |)älfte im 3J?ifibeet eingefenft, [obalb nid)t me^r zu befür^ten

ift, baß bie Snrzeln bur^ übergroße ^it^c üerbrennen fönneu. T)k Sßärme

im 9)?if^beet man auf 12 @rab mit etn?aö Luftzutritt, bocb gc^

flatte, baß fie bei Slage biö zu 17 @rab unb bei hfÖfm @onnenfchein

felbf^ biö zu 21—24 ®rab fleige. grüh am 9^a^mittage werben bie

genfer f^on gcfc^loffen, bo^ fo, baß felbj^ wdhrenb ber S^ac^t ein Hein
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S3t3d)en ?uft Sw^f'i^t ^öt Unter folc^en Begiinfltgenben Umflanben tücrten

bte fn'fc^ öerpflanjten ^xoxen ftc^ balb neu I)enjur5c(n unb fobalb btc

^flonjen treiben anfangen, t^ut man jebem ©c^uffe (5i'n§alt, i'nbem

man bte (Bpt^e außfnei^)t ober aucfft)netbet. 2)tefe S3e^anblun3 regt bte

^flan^en an, forco^I auö jebem 3tt?<-'t?}f/ ber SSajtö beö ^aupt*

ftammeö mehrere triebe matten, unb »teber^olt man btefeö SSerfa^rcn

mehrere 9)?a(e mä^renb ber @aifon, fo ttJtrb man nette compacte ^flanjcn

befommen. @ttra (5ube 5[)?at erforbern bi'e ^ftan^en em noe^maligeö 5Ber#

pflanzen tu größere Stopfe unb (5nbe 3ult in noc^ größere unb jwar mit

bem[ilben (Jompoft. 9f?ac^ btefem für bte @atfott legten Umpflanzen barf

ben trieben nic|t me^r (Stn^alt getjian werben, fonbern man gejiatte t'^nen

mdi) 33eliebcn fortjuwa^fen, btö fte ftc^ tm Dctober jur 9?u^e fe^en. —
!I)un9tt)ajfer muß man ben ^flanjen n^öcbentlic^ btö atte je^n S^age em*

mal wä^renb ber äöac^öt^umöpcrtobe geben, namentlich aber jur S^it,

mnn bi'e ^flanjen bte ^öpfe jtemltc^ burd^ttjurjett l^aben.— 3Som Dctober

an biö gum folgenben grü^jabre fönnen bte ^flanjen, tntem man fte üon

3nfeften ftetö retn unb trotfen '^ält, an etner füllen @tefle beö äßarm*

^aufeö aufbett)ahrt »erben.

5m jmetten Qa^re werben bte Sporen frü^jetttg angetrieben, bamtt

fie ben SSort^eil einer langen SBac^öt^umöperiobe ^aben. 5D?ärj ober

Slprtl, wenn bte 2Bttterung eö erlaubt, wirb baö 5D?iftbeet bereitet unb

bte ^flan^en barauf gebracht.
' @obalb S^i^^n beö 2Ba(i()fen^ bemerft

werben, wirb jebem S^^^Q^ ^tn^alt getrau, wie tn ber »or^erge^enben

@atfon. ^aben nun bte pflanzen etwa 2 3otl lange S^rtebe gemacht,

bann werben fte mit bemfelben Sompoj^ in größere ^öpfc umgepflanzt,

t'nbem man jeboc^ bi'e J^oljfo^len unb Süopffcberben in etwaö größeren

(Btücfen ber Srce betgtebt. 5^ac^ bt'efcr Umpflanzung werben bte Stopfe

gur §älfte in baö 5D?ipbeet etngefenft. !Dt'e jum lebhaften SBac^öt^um

erforberlt(^e Temperatur beö Ü)?i'ftbeetö muß, wenn nöt^ig, burc^ erneuerte

©ungumfd^lcif\e unterhalten unb eine feui^twdrme 5ltmofphäre Um^xt
werben. SBä^renb beö @ommerö geftatte man ben ^flanjen, rec^t wilb

fortjuwadjfen, rege fte burc^ reichliche Suftzulajfung bei 2^ag unb 3^acht,

hinreichenben Topfraum unb wenn nöt()tg, burch ^ungguß ober SBaffer an,

um ein fräftigeö, gebrungcneö 3öachöthnm ju vollbringen, ^iefe pflanzen

werben fchon einige recbt fchöne 33lumen bringen j aUeixt ba biefe le^teren

ihre gewünfchte ©ntwicfelung etwaö »erzögern bürften, fo ijl eö rathfam,

fte nicht üor bem britten 3ahre blühen z« laffen, (5twa um Wlitk 2lugu)i

werben bie pflanzen bei gehöriger 33ehanblung groß unb fräftig fein, ba

aber baö S3eftreben bahin geht, fte fo bufc^ig wie möglich z^ mochen, fo

ifl eö boch noch nothwenbig, jieben @chuß zwrücfzufcbneiben. 2)ie ©citen«

zweige ftnb eö gerobe, welche im britten 3^^^^ bie blühenben @dhüffe

geben, unb um biefe fräftig ;^u haben unb baö Slnfe^en ber 23lumenföpfe

gewijfermaßen Z" fich^^"/ wüffen biefe bem 2td;te fo üiel alö möglich

auögefe^t unb alle mögliche 33eihülfe* z^^ Kräftigung gewährt werben.

@o wie man bemerft, baß bie @iü(fe Slumen anfe^en, waö man baran

erfennen fann, baß bie ©pi^en ber Triebe in ihrer 3Serlängerung ein*

halten unb allmählich öoCl unb bicf werben, bann läßt man bie Temperatur

aHmählig fo finfen, baß fte währenb beö SSinterö auf 8—12 @rab dl,

1*
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ßel^dten tt)trb. 53ctnt 5lntretSen beö 3. Sa'^reö tji e$ gut, ben ^flanjen

ctne genngerc Umpftangung geben unb t'^nen bie Temperatur beö

SGßarm^aufeö öon TOtte gebruar btö 5D?itte 5()?ärj gu getpö^ren, b. 5.

wenn man fte im 9)?at ober ^mi in 33(üt|e ^oben n^'H
j für eine fpätere

SBlüt^ejett muffen fte aber btö jum %pxil ober SD?ai tu einer ntebrtgen

Temperatur belaffcn werben. SBä^renb ber S3Iüt^e^ett reicht man i^nen

xiiö)iiä) !l5ungpfftgfett, bte jeboc^ nt'c^t ju j^arf fein muf. 9^ac| foldjer

SBe^anbtung tt?irb man rei^blü^enbe, gefunb auöfe^enbe ^^flanjen erhalten.

— ^a6) ber S3Iüt^e;ieit, gegen ^nbe 2Iuguft, muf bie '?)flan3e lieber i^u«

rücfgefc^nitten werben unb biefelbe 23e^anblung erfahren, n?ie in bem cor*

hergegangenen ^erbft. ^fla^ biefer angegebenen ^e^anblung erjie^t man
|Jra(|tpflan;jen, man fann fte aber auc^ in fleineren blü^enben Exemplaren

fe^r nü^Ii(^ aU 2)ecorationc?^flanjen öerwenben.

S^äc^jl ber Ixora coccinea ijl bie

I. crocata Lindl, ju empfehlen, eine ^flanjc t)On geringerem SBacbö*

t^um, aber öon fe§r reichlicher 23Iüthenfpenbe. @ic blüht itt ber That fo

Xiiä)\i^, bag eö bei ihrer S3ehanblung oft fchtrierig iji, fie fräftige @c^ü(fe

ohne ^lüthen machen ju laffen. Snbeffen »erfolge man biefelbe SBehonb*

lung wie mit ber I. coccinea, fneipe bie 33Iumenföpfe fo longe auö, biö

man fräftige ^flanjen h^t/ wel^eö 23erfahren wohl währenb 2 ober 3

©aifonö währt, beoor man feinen S^^ecf genügenb errei^t.

h Baudhucca gleicht ber I. coccinea fehr, ij^ aber oon mehr j^ar«

rem ^abitn^ unb im Slögemeinen f^wieriger ju fultioiren.

I. rosea Wall, ifi feh^ h^^W/ bennoch Weniger Ulitht

2)ie I. floribunda, bur^h -^m. Sobb öon ^aM eingeführt, wirb

nicht fo hoch <*^ö I- coccinea, fte ifi jeboch öiel reichblühenber.

h acuminata Roxb. mit garten Weifen 33Iumen, iji jiemli^h

cmpftnblich.

I. javanica D. C, ber I. crocata nahe ftehenb, übertrifft tiefe aber

ött 93Iumen unb ^aUtn^,
I. barbata Roxb., eine fchöne fettene 2lrt mit wohlriechenben unb

fehr jarten weifen S3Iumen, bie an ber 5D?ünbung mit einem fternförmigen

^aarlrange befe^t finb. (Sie ift eine fchlanf wachfenbe 2lrt, wirb oon

unten auf fehr leicht fahl/ weshalb man bie (Jnbfpiften ber .^aupttriebc

finden muf, um baö SBachfen ber <3eitenäfte 5U begünftigen.

1. salicifolia D. C. ip eine auögejeichnete 2lrt mit grofen prächtig

flammenb*rothen 33Iüthenföpfen unb wie ber ^ame fagt, mit weifcenartigen

S3Iättern. @ie blüht fehr reichlich.

I. laxiflora Smith. Sluch biefe Slrt muf, wenn man eintgermafen

bufchtgc Exemplare höben will, oft eingejiu^t werben, inbem jte fonft leicht

öon unten auf fahl wirb unb lang auffchieft.

I. lanceolaria Colebr. ^ine ^i\b\^i 9lrt mit bichten :£)olbentrauben

weifen 33lumen.

I. Griffith ii Hook, auch alö I. hydrang-eaeformis befannt, bilbet

einen grofen Strauch mit grofen blättern, fcie ^Blumen finb orangegelb.

I. Odo rata Hook., eine prächtige 5lrt mit wohlrie^enben 23lumen,

fci'e auch alö I. Brunonis verbreitet woroen iji.
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I. j a V a n i c a D. C., getcf)net bur(^ i^re coratfenfarbetten S3Ittmen

auö. ^UU me^r feiti^te xcaxmt Suft aU bte met'Pett anbern Slrteit.

Unter ben ütelen befannten ^rten btefer ©attung wären bte ^ter ge*

nannten bte empfe^lenöirert^eften, bte auc^ me^r ober weniger alle faji

btcfelbe 53e^anblnn0 erforbern, öor eitlem finb fte rein üon Ungejtefer ju

galten.

©attune Dipladenia.

2llle 5lrten btefer fc^önen ©attung ftnb me^r ober weniger Wtnbenbc

@trän(|er unb ftammen auö bem tro^ifc^en 21mertfa, ^auptfäc^Itc^ oom
Drgefgebirge 33rofilt'enö. 3§r rei^Ii(t)cr S3Utt^enP;anb unb t^re wa^r^aft

fcbönen tunfelrofa, purpurrot^en, braunrot^en ober weifen 33lunten machen

fie ben oor^ügti'd^Pen Si^^^Pf^önj^" beß Sßarm^aufeö, jumal t^re Mtur
mit feinen großen (B^wtert'gfet'ten oerbunben i'ft

S3eim 33egt'nn ber (Kultur ber Dipladenia-2lrten fe$en Wir öorauö,

baf mon gute fräfttge ^flanjen ^at, bte mit gehörigen 3BurjeIn oerfe^n

ftnb ;
biefe muffen wä^renb M Sßi'ntcrö watbfenb ge^aüen werben, aber

auc^ nt'c^tö mcbr, unb um btefeö mäfige Söac^öt^um ft$ern, ^alte man
bte ^flon^en e§tr trocfen aU feucht unb in einer Temperatur oon 10

—

12 ®rab fR. ©ie meinen Birten ^aben birfe, fleifc^tge Söurjeln. — @0#
balb eö bte Sßttterung im grü^ja^re erlaubt, bereite mon fi(| ein 3)?i(l^

beet ober einen Tretbfaften bie ^flanjen werben oon ber alten auögc?

fogencn (5rbe befreit unb in eine (Irbmifc^ung umgepflanjt> befle^enb au3

torftger 9J?oorerbe, ^auberbe unb @anb in etwa glei(^en ^Quantitäten,

welcher man bei fpäteren Umpflanzungen noc^ etwaö Menerbc ^injufügt.

@inb bie ^flanjen oerpflanjt, fo bringe man ftc auf ein ^yjijibeet, wo fte,

wenn baö 53eet nicbt gu warm ijl, eingefenft werben, '^flaä) 4—6 2Ö3o(^ett

werben bie ^flanjen ftc^ jiemli^ bewurzelt ^aben unb muffen bann in

etwaö größere Töpfe oerpflan^t werben, welc^eö 3Serfa^ren im 3^^"^ wie^

ber^oU wirb. @o wie bie @c^üffe imSöac^öt^um fortf(§reiten, muß man
oerpten, baf ftc!^ bte Triebe unter ft(^ oerwirren, je^oc^ barf man ftc

nic^t e§er anbinden, biö fte 3—4 guf lanc^ ftnb. T>k geeignetflen

©paliere für biefe 5lrt ^flanjen unb in ber T^at fa|l für aUt S^anfge*

wäc^fe, ftnb entweber c^tinbrtf^ ober tonnenäpiid) geformte, bie leicht

auö einigen @täben unb einer ^^Inja^I ©rä^te ler^^uPetten flnb, bie entweber

um biefelben ober etwaß breiter, aU tk Topföjfnung iji, ge;^ogett unb

befeftigt werben. 3Serwenbet man fotc^e Spaliere, bann iffc eö rat^fam,

fte glcici^ anzubringen, e^e bie ^flanjen j^arf treiben unb e^e bie SBurjetn

geprig fortgefd;ritten, benn biefe fönnten beim Sinftedfen ber ®täbe leicht

befc^äbigt werben, ^at man bte jum 33Iü^en befttmmten ^flanjen in

größere Töpfe gefegt, fo werben fte nun in ein SBarm^auö gebracJ^t, wo*

felbj^ bte Töpfe biö jur ^)älfte in ein ?o^beet ober warmeö @rbbeet ge*

fenft werben. 5D?e^rere 5!)?al am Tage ftnb bte ^^^flcinzen Ui^t über*

braufen unb ba bie jungen 33Iätter jart ftnb, fo muf man bie ^flanjen

oor Sinwirfung ftarfer ©onnenj^ra^len fcbü^en, jebo^ ifl eö gut, bie

^ftonjen fo f(!^nett aU möglich an bte ootle @onne gewogen, bamit

baö ^)oIz biö jum 5)erbfle geprig reif wirb. 2ßä^renb beö 2Binter0

werben bie ^flanjen gteic^fam im fc^tafenben S^flanbe unb trocfen an ben

aSurjeln gehalten, 3m nä^jlen grü^jia^re (jweite ©aifon) treibe man



6

bte'-r)tpTabcttten frii^jeittg an, nac^bcm man tte S^^^Q^ Ö^^örtg jurücf*

0ef(^m'tten itnb bte ^flan;;en tn fn'fc^e (Srt>e umgepflanjt §at, ttobei man
t^nen nur fo fleinc 2:öpfe gtebt, alö eben bie SGBurjeln »erlangen. 3^un

ttJtrb bieffibe S5c^Qnt)Iun9ött)eiTe befolgt, me für bie erfle ©oifon anges

geben tt)orben t(l unb jjebe 2)?n§e unb ©orgfaU wirb burc^ ben bepen

Srfolg belohnt »erben.

SSerme^rcn laffen ft^ bte Dipladenia burc^ <3tecflmge ober Slbfenfer.

5luf le^tere 2ßcife ift eö benn am befien, bte ^flan^e ber ?änge nadb auf

ein 23eet nteberjulegen unb ben einem ©elenf in fletne S^öpfe

nieber^ufenfen, bte mit fanbt'ger @rfce c^efüßt ftnb. 2)af ber ^apen ge^

ftbloffcn unb feu(|t fein muß, ift fclbftoerftanblict). (Stecflinge Don gut

reifem ^o\^e, einjeln in ^öpfe geftecft, mit einer ©laöglocfe bebecft unb

fluf ein S^armbeet gejleftt, ft)ac^fen lei^t. ^cr |)erbfl ift tie geeignetfte

3eit, ©tecflinge ju machen. @inb bie ©tecflinge frii^ angewurjelt unb

ben Sinter ^inbiirdb forgfam be'^anbelt, fo geben fie für ben näc^ften

©ommer pbfc^e blü^enbe fcmptare.

Seiber ^aben aber and) bie !^ipfabenten t§re geinbe, namQutUä) mxs
ben fie i?on ber rotten ©pinne, fcbwar^en '^IkQQ 2C. ^eimgtfudjt unb muf
man ftetö ©orge tragen, baf bte ^flanjcn baüon rein gehalten bleiben«

gaft atie in ben ©arten befannten 2Irten Joben voix bereitö in frühem
Sa^rgängen ber ©arten^eitung befproc^en unb auc^ bei faft jeber 2lrt tte

23e|anbhingött)eife angegeben, bie auc^ bei aßen me^r ober tüeniger bie?

felbe ift. 2)ie »or^üglic^flen Slrten ftnb: Dipladenia Harrisii Purd., acu-

minata Hook., flava; nobilis Morr. nebft ber SSarietät rosea
;

urophylla

Hook., crassinoda DC, splendens DC, atropurpurea DC, vincaeflora Lern,

unb rosacampestris Lern.

©attung Allamanda.
2)te Allamanda catliartica L., Aublelii Pohl., grandiflora Lern., ne-

riifolia Hortul., Schottii Pohl., verticillata Desf. itnb Liboni Hort, jtnb bie

befanntej^en ^rten, bie i^rer fcS)önen meip gelben S3Iumen n^egen in ben

©arten futtioirt tt)erben unb muf man ftc^ nur munbern, ba§ man fte

nii)t häufiger in (^ultur ftnbet, ^umat bie Kultur berfelben burc^auö feine

©c^trierigfeit hütet ^^ie Allamanda cathartica ij^ bie ältejie unb be?

fanntejle 2lrt, fte fam bereite umö 3a^r 1785 nac^ (Suropa unb ftammt

au3 ©uinea. ^lHamanben ftnb me§r ober meniger ©(^lingpftan^en,

i^re Steige erreichen oft eine Sänge öon 12 biö 15 guf. 3^re SSer*

me^rung fann leicht burc^ ©tetftinge benjerfftefligt werben, ^ierju nimmt

man 3 3oÖ ^^"0^ ©c^üffe, bie man in ©anb jiecft, mit ©laöglocfen be^

berft unb auf ein 2Barmbeet fleHt. — ©inb bie ©tecflinge t)en)ur^elt, fo

pflanzt mon fte einzeln in fleine Stopfe mit locferer Srbmifdjung, unb

^oben |te ftcb au6) in biefen köpfen kmur^elt, fo pflauj^t man fte no^
tor ^erbfi in größere ^öpfe, um fte leichter burc^ ben SBinter bringen.

3m grü^j[at)re werben bie ^flangeu ^urücfgefc^nitten, beren S5aC(en

öon ber alten (Srbe befreit unb in größere 2;öpfe mit nai^rjafter (5rbe

terpftan^t. %m beften eignet ftc^) eine 4rbmif4)ung befte^enb auö jwei

S^^eilen guter 9?afenerbe, einem S^^eile 9)?oorerbe unb einem Zi^tik gut

verrotteten ^u^bungö, ju bem reic^IidS> guter ©anb unb J^oI^fo^Ie fommt.

^fla^ bem Umpflonjen werben bie X:öpfe in ein 2Sarm^au6 gebracht itnb
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tarn man t^nen geli'nbc 23obcnnjärme geben, fo gereicht btcfe ben ^flfanjen

jum SSort^eil @o n?te,bi'e ^flonjen im SBaciöt^um june^men, gtebt man
t^nen grö§erc 2;ö))fe, gtebt i^nen retc^Iic^ SBaffer unb üon ^iit gu 3^^^

fliiffigen ^u^bung. 3« folc^er iffieife »erben fte fc^r rafc^ mac^fen itnb

nnc^bem fie 3—5 guß lange @{!^üffc getrieben ^aben unb ntc^t burc^ Sin*

bi'nben be^inbert »erben, balb S3luraen anfe^en. gu frü^eß 2lnbtnben

ber 3tt?eige i\t ^önftg Urfa(^e, baf bie 33Iitt^enfnoöpen taub »erben, man
laffe fte ba^er unbe^i'nbert »i'lb burd^etnonDer fortwad^fen, btö bi'e crflen

25liit^enfnoöpen anfangen fic^ gu öffnen, bann fann man S^iXQz o^ne

jcben 3^ac^t^cil bt'nben unb ber ^flange jebe beliebige gorm geben j aber

bi'e ndftjficn S^rtebe muffen »teber ftc^ felbft überlaffen bleiben, fonji fe^en

fte ftine 33Int^enfnoöpen an. 33eac|tet man bei ben SlÖamanben btefe

3fiegel beö ^nbt'nbenö, unb be^anbelt man bie ^flanjen mi't Stufmerffams

feit unb gretgebtgfett, fo fann man ftc^er fein, ^opfexemplare tn üotter

23Iüt§e oom iimi bt6 2)ecember ju ^aben.

@obaIb bi'e ©lüt^ejctt gu (Snbe ge^t, muffen bie ^flangen at(mä§ttc^

trocfener gehalten »erben, um fte i'n ben 9fiu^fftanb öon 6—8 SBoc^en gu

fe^en, beüor fte »leber im gebruar ober ^D'Järg angetrieben »erben. :Die

Slüamanben lieben feine fättere Temperatur, bo^er fie »ö^renb ber 9?u^es

gett im 2Barm^aufe üerblei'ben muffen unb man t^re ^u^e nur burc^

@ntgie§ung beö SBafferß hervorbringen fann. — SSon 3nfeften §aben bt'e

^Üomanben »entg gu leiben, fte machen ^ierin eine Sluöna^me öor ütelen

anberen ^flanjen. (2ßirb fortgefe^t.)

3Da«ä 93orfommeii un& ^te ©ultur bet etit«

ll^cinufc^en Khododer^clra.
203er ^at nic^t auf 9?eifen nnferer beutfd)en J^odjgebirge, beu Sllpen

ber @£^»ei^, Sifrol, ©aljburg u. f. ». bie ißiefent^Ier be»unbert, auf

benen bie 5ifpenrofen maffen^aft ^eimif^ ftiib. 2ßel^' prächtiger Slnblicf

hkUt ftc^ unferem 2luge bar burc^ biefe fc^önen bunfelgrünen Ü)?atten,

bie mit taufenben t)on rofa ^Blumen beftreut ftnb! @e»i§ fo mancher

SBanberer, ber biefe ^errlicbeu ©eftlbe fte^t, fül)tt in fic^ ben SBunfc^ rege,

eine ober mehrere biefer ^flanjen gu befi^en um fte gu J^aufe, »enn eö

i§m gelingt biefe ^inber ber 2llpen»e(t am Seben ju erhalten, gur 33Iäthe

gu bringen unb babei baö in ber großen S^latur gefe^ene 33ilb »iebet

»ad) i^u rufen. 3a, »äre nur baö .5)erauöfra^en ber ^flangen au6 ben

gelört^en eine fo leichte ©ac^e, ge»if eö »anberte fo manche Sllpenrofe,

üerparft in einer alten ^igarrenfifte ober et»aö ^ie^nlic^em, in eine anbere

^eimat^. Slöein baö ij^ eine fc^were, faure 2trbeit, bie ft(| oft a\x^ ni^t

einmal lo^nt, benn nur feiten gelingt eö, ein gut be»ur3elteö jungeö

'J^pnjdjen ^erauögubringen. SD^an t^ut ba^er ge»tf gut ftc^ an ^flanjen^

fammler, bie an einzelnen ©ebirgöorten ein förmlic^eö ©efc^äft mit ^llpen^

pflanjen treiben, gu »enben unb man »irb e^er ©elegen^eit ^aben, bie

^flangen fortjubrtngen. 3^^ ^^^^ freiließ jur 33efc()affuttg ber »er*

fc^iebenen Rhododendra aH hirsutum, ferrug-ineum, intermedium, Cha-

maecistus greunbeö^anb feit 3^^^^« bebient unb beft^e fc^on lange in einet

©teingruppe, auf beten ^efc()teibung iä) fpäter gurüifomme, fc^jöne fräftige
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mit ^liit^cti bebecfte (Jxem^Iare. (5tne 23ef(J()ret6un9 ber erflen brei'Slrten

bürften föutn getotcn erfc^etnen j Rh. Chamaecistus untevfc^eibet ft(^ ober

tt)cffntli(^ ijon ben übrigen, tft nur feiten tn einem ^Jflanjen^ilataloge aui

geführt unb trtrb tt!o|I auc^ nirgenbö cultioirt, obc^Iei'c^ er itm öteleö

fc^öner tm ^obituö alö awc^ tn ber 23Iüt^e tfl. SD^an benfe ft(^ etne

gebrnngene, ntebn'ge, fugeiförmig gezogene, fleinblottrige, fofttge Wlpk
unb man ^)at ttxoa ben Sinbrucf beö Rhododendron Chamaecistus: ÜDte

23iumen, n?elc|e im Ü)?onat 5D?at erfc^einen, ftnb ijon einer garten rofa

garbe unb galten im ^©urc^meffer etttja ^4— 1 ^oU, jtnb alfo öer^ältni'Js

mäfi'g fe^r groß ^u fciefem fleinen @traud)e. ^alte bi'e (^ultur btefer

etn'^eimifd&en Rhododendra um öteleö fc^ttJteriger, alö bei ben fremblän?

bifc^en, fie n)irb aber rei'c^Iic^ belohnt, ba erjlere nä*j^ tj^rer f)abttupnen

©d?ön^)eit au(!^ üölltg |art ftnb unb unfere SBinter o^ne jebe ^Bebedung

auß^alten. !Dt'e ß^ultur, melc|)e tc^ anttJfnbe unb bte auö öielen (JrfaJ*

rungen |ert)orge|t, befielt in folgenber S3e^anblung: 2)te ^flan^^en,

ttenn fte »on i|ren natürlichen ©tanborten am be^en tm 5D?onat 9)?at'

e'^e fie bte 23IattfnoÖpfn (ntmädt |)aben, genommen ftnb, reinige i'cfe forg*

faltig J?on @raö unb Srbe unb ppange fte in Söpfe, treibe 4—6 SBoc^en

tn einem (^rbfaj^en pe^en bleiben, ber öor Sonne gefci^ü^t tti'rb unb bte

Suft faj^ abgef^Ioffen bleibt. 2llö @rbmtf(i^ung menbe tcb 1 S:^eil ©t'e^

fenmoorerbe, 1 ^|etl Se^mrafenerbe, 1 ^^ei'I ge^acfteö 5D?ooö unb etwa

V2 Z^dl <5onb an. 3n btefer 9>?tfc^ung gebet^en bte ^flangen öortrefflt^.

97a(tbem fte t^re jungen triebe entttJtcfelt unb jti^ überhaupt gefräf-

ttgt :^aben, eine 51ntt)urgelung alfo t)ürauögufe|en tft, treiben fte tn bie?

felbe ©rbmifcbung mit ©anb ober ©eröHunterlage, o^ne jeboc^ ben ^opfs

boben beim Sluötopfen gu j^ören, tn eine fc^atttge Sage gtrtfc^en (Steine

auögepffangt unb nun flct felbj^ überlaffen. SSorft^tigeö S3egtffen aber

öftereö 23raufen tft t^nen bienlic^, hingegen ftnb fie öor ^roden^eit beö

SBobenö unb ber Suft fowie t)or brennenben ©onnenftralen gu fc|ü|en.

Bobinia inermis Relideri*

5inen unferen ?efern tfl bie ^ugelafagte (Robinia inermis) mo^I

befannt, beren Sw^fißC/ afliä^rli^^ flarf gurütfgefc^nitten , eine bicbte,

gebrungene, faft fugelförmtge Saubmaffe ttä^rcnb beö ©ommerö bilben,

tn golge be(fen btefer ^rt auc^ ber D^amc „tugelafagte'' beigelegt n?orben

tjl. 2lm meinen ift biefc Slfagie nur |od^ftämmig üerebelt befannt, in

itel^^er ©ejialt fie ft(I) frei auf 9?afenplä^en jle^enb ober in gronte ber

SBo^n^äufer Dortrefflit^ eignet unb iji fie namentlid^ in neuerer 3^»^ ^i^-

ber fe^r in ^ufna^me gefommen. '^a bie ^rone feine ju grofe ^uö*

be^nung erlangt, fo ftnbet man biefen 33aum au^ öor ben «J)äufern tn

ben Strafen öieler @täbte fe^r häufig angepflanzt.

3n einer S^^otig über biefen 5Baum in ber 9^eüue ^orticole mirb

bemerft, baf 9??anc|er ben 53aum feineö langen nacften Stammeö tt?egen

m6^t leiben mag, njenn au^ bie anberen mert^öollen (Sigenfc^aften

beffelben öon faum einer anberen S3aumart erfe^t tt?erben, unb eö mirb

^a^cr Söaumfc^ulenbeftgern gerat^ien, biefe SBaumart nic|t nur Joc^pärnmig
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»erebefn, fonbern aii(i) ntebn'g, ötetfet^t tn einer J^ö^e öon 4—8"

über bem 33oben. 3n btefcr ©eftalt läf t ftc^ tiefe Slfa^te tann au(^ einzeln

öuf 9f?ofenpId|en, tDte gur ^epflanjung größerer ®e|^räu(i^part^ien öerttjen*

bcn, tt)0 i^re tickte Saubmoffe einen vortrefflichen (Jffeft erjenoit.

2iuö biefer 33emerfnng in ber 9fJeüuc ^orticole fc^eint ^erüor^ucje^en,

bog in granfreic^ bie »urjelec^te Robinia inermis, bei «nö unter bem
S^amen Hob. inermis Rehderi befannt, «jeniger verbreitet if^.

2)ie Rob. inermis aU »urjelec^te ?)flon^e bilbet einen präci^tißen

23uf(^ unb nimmt fic^ einzeln gepftanjt ober mehrere femplare einer

©ruppe vereinigt, gang ^errlic^ auö unb fann ni^t genug gur Slnpftanjung

empfohlen ttjerben. Diefe iDurgetec^te ^ngelafajie moc^t fomit eine nie*

brige 23erebelung berfelben unnöt^ig, inbem man fte fogar mit 6—8 3oCl

|o^en nnirgeled^ten Stammen ergießen fann. 2)ie 33e^anblung ber tonxitU

eckten (Exemplare ift gang biefelbe me bei ben ^oc^f^ämmig verebelten, bie

3n>eige »erben im grü^ja^re auc^ ^ier tief guritcfgefc^nitten , n?orauf fic^>

bann njä^renb beö ©ommerö neue 2—3 gu| lange bilben. ®ie

SSermc^rung gefc^ie^t bur4> ^{leilung beö meifi auö mehreren ©tämmen
befie^enben S3ufc^eö.

.^itrje &ehcn^(^eid^id)te einer Aloca^ia ma-
crorhiza (edulis) foL var« tiitö tl^te ©tiltwr*

SBon (Stcl^ttcr, ^anbeisgärtner in ®ent.

©c^on bie grüne Alocasia unter bem S^amen Colocasia odorata a\\^

Colocasia marcrophylla feit langer ^dt in ben ©arten oerbreitet, iji noc^

jle^t eine fe^r beliebte ^)f(ange burc^ i^re großen S3Iätter vom üppigften

©rütt, bie etn^aö leberartig unb beö^alb bei Weitem mä)t fo ^infädig

flnb, olö bie t|rer na^e oerwanbten ga^treic^en Caladien, Alocasien unb

Colocasien, ©leid) bell C. esculentum unb C. nymphaefolium erreid)en

t'^re 35Iätter bei groecfmöfiger Kultur eine auferorbentlic^e ©röge.

@eit brei Qa^ren \\t nun burc^ ^nglanb ((Stabliffement 3- 3Seit^ jun.)

tinb burc^ S3elgien (Stabtiffement Sinben) oon ^nUen auö eine präd^tige

SSarietät mit panafc^irten blättern eingeführt, bie burc^ i^re weiglic^en unb

rein toeifen glecfe ber S3Iätter unb ^lattjlengel biefeö ©ettjäc^feö gu einer

ber fc^önj^en ^ecorationö^^Jpöngen j^empelt, ta öfterö bas5 §albe 33Iatt

weif, mitunter, boi^i feiten, aud^ fafl gang mi^ ober mit ga^treitlen großen

unb fleinen loeifen gletfen bebecft if^, eine (Jigenfc^aft, bie ftc| auc| ben

©lattfiielen mitt^)d^t. (Sie ifl bereite in vielen ©arten ein^eimifc^ gewors

ben, gumal fie bei gwecfmäfiger Kultur ftc^ leicbt vermehrt; unfer (5tabtiffe#

ment ^at im Saufe biefeö ^a^xe^ an 20—25 @tücf verfenbet, bie i(^

fämmtlic|> von einer eingigen ^]3fian5e mä^renb beö grü^jo^rö unb @ommerö
vermehrt. @ie mad^t flarfe @trünfe aber nic^t ^notten ivie bie übrigen

Caladium, unb gie^t ebenfaÜö im 2Binter ein, fann aber ai\^ mit einigen

^Blättern im SBac^öt^um erhalten werben, verlangt aber in biefem gatte

viel 333arme.

^ie im 3uni vergangene^ ^ai^x erhaltene fteine '^JfCange hatte biö gum
Dctober beffelben ^a^xt^ nac^ mehrmaligen 3Serpf(anjen einen @trunf von

ohngefähr IV2 3on 2)ide unb^)öhe QM'i)tt'^ Snbe gebruar legte ben^
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felSen auf etnen paffcrtben It(^ten beö ge^et^ten SBecteö etneö SBarnts

l^aufeö unb nac^bem berfelbe angefangen treiben unb ein 33Iatt entwirfelt,

f(^nttt fcen ^opf platt ab, fo baf ber neue ^n'eb an feiner S3afiö !aum
ein wenig öom alten (Btrunf unb nod^ feine einzige SSurjel, fclbft nic^t ten

gen'ngften 2Infa§ einer folc^en aufzuhelfen ^atte. 3d) ^ielt ben ©tciling,

fo 3U fagen, unter einer ®\oäc unb nac^ 14 Ziagen o^ngefd^r maci)te er

an ber 33afiö retc^It(^ 2ßur;jelnj in eine fc|r ^umuöreic^e fräftige JP)aibes

ober oielme^r braune moorige SBiefenerbe gepflanzt unb auf ein ?o^bect

eingegraben, entmddk ftc^ biefer ^opf mit einer rafenben ©cfc^minbigfeit)

tc^ oergaf natürlic!^ eine fe^r r ei liebe 33ett?äfferunq nic^t, ein ^auptt

erforbernif, benn eine fräftige gefunbe ^ftanje biefer §lrt, menn auc^ noc^

fo flein, verlangt gcl^örig unb oft begoffen loerben. (5nbe ^nni war
bie ffian^e bereite 2 gug ^oc^, ^)atU fußlange, 9— 10 3otl breite 23Iätter

unb figurirte auf ber §ieftgen 33lumenauöftenung
j

noc| 2 mal üerpftan^t

unb toä^renb 3uli unb '^ugujl: jcben ^ag mit einem ^änn(^en 25Jaffer

genährt, erreichte fie im ©eptember i^ren ©lan^punft gegen 3V2—4 gug
mit 33Iättern oon 1— IV2' lang unb faft gleicher 33reite unb war Der

leut^tenbe (Stern einer @ruppe buntblättriger ^flan^en, bie unfer jiungeö

(Jtablijfement im ^ieftgen Safino auögeftellt, gelegentlic|)ft ber fcbönen gcPe,bie

Ü)?itte September "^ier jiattfanben jur 35er^errlt(^ung ber neu eingeweihten

©tatue, erri(!^tet ju (S^ren beö flammldnbifcben §eroö 2lrtefelbe, ein ©enter

Don ©eburt, ber im '^ittdalkx für bie Unabhängig feit S3elgienö fämpfenb

aU £)pfer ftcL 3ene ©ruppe, bie im freien ©arten o^ne allen @(t)u§

auögej^eöt war, brachte unö eine oergotbetc ^JZebaiöe. S^ic^t genug bamit,

gewann unö baffelbe Exemplar 10 Slagc fpäter einen (Jultur-'^reiö auf ber

großen 33lumenau6j^eUung 53rüjfel (^gt. Sinne'fdje ©artenbaugefeflfd)aft),

fe^r heroorragenb fowo^l burc^ bie auögePeCtten f(oriftif4)en wie pomolo^

giften ^robufte, bei welcher ic^ bie (J^re i)atU alö ^reiörid^ter ju

fungiren.

!Da6 Exemplar i^atk jule^t bur(J(> bie oerfdjiebenen Sluöjleflungen,

namentlich bei ber (enteren, bie lange gebauert, burch unregetmä^e 33ehanbs

lung fehr gelitten unb 30g plö^li^ ein, fo baf in biefem 2lugenblicf, 2ln?

fang SRooember, faum no(| ein ganj jerflümmeUeö 33Iatt oorhanben i% ^er
©trunf, ber entfprecbenb jlarf geworben, o^ngefähr 2V2 3oa t>iä unb ^)cä^,

fotl, fo ©Ott Witt, auf biefelbe Sßeife be^anbelt, mir näcbjleö Srühia^r

wieber jur SSerme^rung bienen.

SSon bem fleinen 9?umpf beö im »ergangenen grü^jahre abgefci^nitte?

nen (Strunfeö h^be natih unb nach, biö Snbe ^iiU, 20—25 fcböne

^flan^en angezogen, bie fajl fämmtlich nach 2)eutfchlanb, S^u^Ianb, ^talkn

unb granfreich gewanbert ftnb.

Obgleich ich tioä) nicht bie nöthigen SScrfu^e gemacht, fo glaube

wo"hl bag bie ^Jflanje ^axt genug , um an geeigneten (Stetten im ©arten

einzeln ober alö ©ruppenpflanje ju bienen unb möchte bann ein fihöneö

©egenp^ jur grünen Slrt bilben, oon ber ich »ergangenen (Sommer eine

fo \)txx\i&}t ©ruppc im ^arf oon 2)?onceau ju ^ariö gefehen, wie ich

einigen Sßochen in ber 53erliner Söochenf^rift htxi^kt ^aU.
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3m oon'gen Sa^vgange ber ©artenjettung gaben wtr eine furje Ueber?

jt(^t ber ütelen empfc^Ienöwert^en neuen fflauten, meiere auf ben le^t-

jä^rtgen •»pflanjenauöjlcnungen in Sonbon au69cjl;ent waren, t>ie ficfc teö

uuget^eilten 33eifanö aller 'JJflanjen- unb 23Iumenfreunbe gu erfreuen Ratten.

2)ie SD^e^r^a^I biefer |5flanjen n^ar auö ben ©ammhingen ber n?o^Ibe*

fannten ^anbdögärtner ^erren 2Seitc| <fc @o^n, «^errn 2B. S3ull

J^. Sott) unb |)enberfon jc. beiröorßeßangeu, bie feine ^ojlen [eigenen S^lei?

fenbe unb Sammler nacJi) ©egeuben folc^er tropifc^en unb fubtropifcl;en

Sänber gu entfenben, irelc^e öon (Sammlern biö^er n^enig ober garniert

befugt n)orben ftnb, um biir^ biefe neue fci^ä^bare ©eiDäc^fe erhalten

unb unfere ©ammlungen 5U bereichern.

2Sor einer diei^t üor Sa^i"*-" n^aren eö faft nur auöf(i)Iief lic^ ber ^.

©arten ^em unb cnglifdje ^anbelögdrtner, n^elcbe ben ^ftanjen^anbel

burc^ neue (Einführungen belebten, je^t n)crben unö afljä^rlic^ ebenfo oiele,

tt)cnn nici^t mc^r neue ^ftan^en burc^ belgifc^e unb anbere @arten;(5tas

blijfementö j^iigefiif)rt, rok 3. 33. burc^ 3. Sin ben in SBrüffel, %mh.
SSerfc^af feit in @ent, ©rönewegen & do. in 3^otierbam, unb in

blumipifc|)en neuni (Er^eugniffen fielen bie englifcben gloriften [c^on lange

nid}t me^r allein ba, unb rcenn hierin aud^ nicljt übertroffen, fo geben bie

beutfc^en, belgifd)en unb fraujofifc^en gloriflen i^nen in ^r^ie^ung neuer

glorblumen ni(i)tö na^. (5ö hUiht jebod) immer v.o^ [e^r ^u bebauern,

baf beutfc^e (Sr^eugniffe in 2)eutWlanb felbjl ju njcnig Entlang ftnben

unb erft recbt in Slufna^me fommen, wenn fie nac^ ^nglanb gewanbert

unb oon bort oft unter anbercn 3^amen alö englifci^e (Er^eugniffe anges

priefen werben. iDer empfe^Ienöwert^en 9^eu|eiten, welche *2tmb. 2Ser?

Raffelt in ©ent unb Sinben in 53rüffel für §erbjl 1863 unb grü^^

jia^r 1864 offeriren, ^aben wir in frü^reren ^eften unferer 3^tt"n9 9^*

bad^t, fönnen eö aber nic^t unterlaffen ^ier noc^malö auf baö fo reigenbe

Gymnostachium Verschaffeltii aufmerffam ju machen.

2Son J^errn 3ÖB. 53 uU, ^anbeUgärtner unb ^ftanjenimporteur, ^ing'^

9?oab, ^^elfea bei Sonbon, werben nun folgenbe neue ^flanjen empfohlen,

bie berfeibe oon nun an abgeben fann.

Arancaria Rnleii.

^iefe wahrhaft eble ^ffanje würbe »on ^errn 2B. 2)uncan in

^ort 5D?one entbeut unb eingeführt unb berichtet berfeibe folgenbeö über

fie: Dbg(eic|) fte im ^Infe^en ber Ar. imbricata na^e fo ip le^terc

boü) nicbt mit ber A. Ruleii an ©^ön^eit ju »ergteic^en, benn bie A.

Ruleii ifl ber gra^iöfepe unb präc^tigfie unö je^t befannte S3aum ber

(5rbe. (5r erreicht eine ^ö^e t>on 50 gug bei einem ^ronenburc^?

meffer oon 30 guf, mit fec^örnal met^r 3tt^etöen bei ber A. imbricata,

bie ftch nach of^f" O^ichtungen gabelartig aber in größter 3^egelmä§igfeit

hinwenben, beberft mit fleinen bunfelgrüncn ^Blättern, bie in ber @onne
einen rei^enben fi^iöeruben Public! gewähren. ;^er 53aum wä^fi auf ber

(Spi^e eineö h^h^n 3SuIcan, auf bürrem trodenen 33oben währnib beö

(Sommerö, h^^Pö^« Siegen unb (Stürmen währenb beö Sintcrö anöge^

fegt, an einer ©teKe wo fein ®xa^aim wä^0 unb wo fein 3eichßn nur
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trgenb einer SSegetatton für ^unbertc »ort gwf ftc^tSar tfi. — T)U^t %xt

tfl unjlrettiß bte fc^önfle für baö ^alt^QUÖ ober Sonferüaton'um, 2)er

^reiö tjl üon IV2— 3 ©utneen.

Anecochilns zebrinns.

(5tne f(^one inbifc^e 2lrt btefer intereffonten Drc|i't)ernj®ruppe. T)h
S3lätter ftnb oüal lanjetth'c^; ettra jtüei' 3oCt lang unb 3oCl brett,

fammtiß bunfcl oliüengrün, ge^etitnet mit 3 öfterö 5 golfcgelbcn leuchten*

ben ?änßönerüen. @ö tjl eine fe^r pbfc^e Stcquifitton ju ben bereite

öorjianbcnen Birten. @ine ^Jpanje fofiet nod^ 35

Aspleninm fernlacenm.

Unter ben SBarm^ciuöfaruen etneö bcr fc^önflen. (56 tji ein 23e'

wo^ner üon @übamen'fa, namentlt'cb in Duito unb 3?eu;®ranaba gefun?

ben, auc^ tn 5D?ttteIamerifa bei' ^artago, oon ttjo^ier ^err 33 uU lebenbe

^flanjen erhalten \)at. 2)iefe 2lrt ^)at einen furjen «Stamm, üon bem ftc^

0ro§e, fetngefc^It^te JBebel ergeben, über IV2 guf lang. :^te 2ßebel ftnb

4s ober 5jfac^ gefiebert, bte 5§iebern unb 55^'eberd^en etwaö jurürfgebogen.

!Die S^ertur ber SBetel t|l {rauttg, bte garbe berfelbcn lebhaft grün unb

bte Dberfläc^e ganj gtott. ^retö 70

Boehmeria bifida.

(5inc jwergtg tt?ac^fenbe ^albftrauc^ige ^^an^s mit gegenüberj^c^enben

53Iättern öon eigent^ümh'cbcm S^arafter. 't)k 25Iätter jtnb e§er grof alö

ftet'n, jiarf generüt, jtc^tbar gejä^nt «nb bte ©pi^e tft tn jtret 2:^eile

get^eilt, fo bag baö SBIatt ^mi ©pi^en ^at, ä^nli^ mt Urtica biloba,

toel^er gamtite aut^ biefe ^Jffanje gehört, ^reiö 7 <v^.

Sarcoglottis Esseri.

T)k 33tätter btefer fleinen Sanborc^ibee ftnb etwa 4 ßoü long unb

^tt>et hxdt, länglic^^etrunb, ^ugcfpt^t, mit einer fati'narttgen Dber^

fläche, bunfelgrün, ge^ctc^net mit grofen unregelmäßigen blaffen ober gelbs

Itc^grünen Sle(fen, welche benfelben ein ^übfc^eö Slnfe^en geben. ^)tefe

2lrt (!ammt auö ^artago tn Sentralj^Jmen'fa unb ifi etn pbf(^er

tuac^Ö jur ©ruppe ber Anecochilus;2Irten. ^retö 3IV2 sh.

Dammara hypolenca Moore.

iDtefe 5Irt oon ^ort-Sl'Jotle, ^ffeus^alebonten, jlammenb, fc^etnt ton

atfen bekannten Slrten btefer ©attung oerfc^ieben. 3"n9ß <5xemplare,

ältere ftnb no^ unbefannt, ^oben einen compacten $abttu6, bte 33Iätter

ftnb länQÜ^ lanzettförmig, ftumpf, oberfettö leuc^tcnb ^eügrün, Uäiüi^

auf ber Unterfei'te, 1—2 lang unb btö 3otl brett. ^tne pbfc^e

^rt tm ^]3retfe oon 3IV2 sh.

Corysanthes limbata Hook.

:5)tefe rei'^enbe fletne Drc^ibee oon ^a'oa, bte tm oon'gen Sa^re bet

<g)errn 33uU geblüht ^atte unb im Bot. Magrazin ^af. 3357 abgebilbet,

tfl oon unö bereite @. 180 beö vorigen S^^rö- ber ©artenjtg. empfohlen

tt?orben. 33uU ^at je^t 3Serme^rung baoon erlangt unb offerirt bte

^flanje für 63 sh. (21 «f). ©ie ijl eine ber licbli^flen unb f(|ön|len

ber fleinen Srborc^ibeen, bte biöje^t befannt ftnb.
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fcl^tc&ener ^atimrttiden«
(5d t'jl fett mehreren Söhren metn 33ePret)en ge«?efen, mtc^ mit ben

mannigfaltigen, intupnetlen unb mettcinifc^en (Jtgenfc^aften, bie roix im

^ftanjenrei'c^e vertreten ftnben, nä|er befannt machen, unb fcoten mtr

fcaö botanifc^e 9D?ufeum i'm Jardin des plantes ^art'ö, fott)te a«^ inö?

befonbere bi'e permanente ^uöfleltung ber fran^öftf^en (kolonial s^robucte

tm 3nbuj^rtes ^aloj^e ebenbafelbft üielfa^e (Gelegenheit, meine ^enntniffe

in bt'efem fo belo^nenben 3^^W 33otantf bereitem. !^i'e grof«

orttgen 9?2ufeen M tett)'er ©artend unb baö erjl öor njentgen 3a§ren

gegrünbete 5D?ufeum in ^enftngton, bann aber auc^ bte SBenu^ung reic^?

faltiger 33ibliothe!en ermöglichen eö mir, biefeö @tubtum ^i^x in (Jnglanb

meiter fortjnfe^en, maö mich S"9^^*fh befähigt, bann unb tt?ann fur^e Ü)?itj

theilungen über biefen ©egenjianb in biefcm 53Iotte folgen ju laffen.

9!)?eine heutigen ^eiUxi ftnb ber öconomifchen Slnttjenbung i)erfchicbener

9f?inben ober S3or!en gewibmct, unb lege ich ih^^^n eine h^chi^ betehvenbe

^bhanbUing »on bem (S^urator ber ^em'er 5D?ufcen, «J)errn 3afJfon,
©runbe, benen ich wietne eigenen 9Rott^en einoerleiben tt?erbe.

Sine öoöjldnbige @ef(^i(hte ber 9Rinben mit ihren öerfchiebeuen ^Jlüp

anmenbungen ju liefern, würbe, ttjenn nii^t eine Unmögli'^feit, fo boch

eine 2lrbeit unenbtichen gorfchenö fein, bie 2ln^ahl ber ^flan^en, melche

ber SKenfchhfit burch i^xi 9^inbe üon grofcm 9^u§en gett?orben, ift bereits

eine fehr groje, aber verborgene @chä§e in biefem gelbe, mie in aßen

anbern, trarten noch an'ö Sicht gebrocht ju werben. ^)äuftg erhalten mir

9^achricht über S^inben, beren 2Birffam!eit bei mancherlei ^ranfheitöfaHen,

ober beren ^^ü^Iich^eit in ben rohen fünften ber milben SSöIferfchaften

gepriefen mirb, bo^ auö 5D^angeI an beptigenben 33ett)eifen fomie einer

genauen ^enntni^ ihrer Duellen, fann menig ober gar nichtö über fte ges

fagt werben. 3h^e üerfchiebenen ^nmenbungen ftnb unzählige, fte liefern

unö mebicinifche, gärbe? unb ©erbeftoffe, Kleiber uub anbere nü^liche ober

mehr für ben Suxuö bepimmte ©egenftänbe. mürbe [chmer gu fagen

fein, auö welchem S^ti^e ihrer Slnwenbung wir ben metften ^'^u^en Riehen,

bem wiffenfchaftli^en ober bem inbuftriellen, ber 5D?ebicin ober ber Elei?

bung. i)ie (Sigenfchaften unb ber 9Ru§en einiger biefer S^iinben, für unö

heut' gu ^age unfchä^bar, waren ebenfalls ben SlUen befannt, unb oiels

leicht feine mehr, ale wie bte ber ^orfeiche, bie nicbt nur fc^on im grauen

^Iterthume gefchä^t würbe, fonbern ju ganj ähnlichen äw'ecfen, aU ju

welchen man jle jel^t benn^t, üerwenbet würbe. 2)ie folgenbe Sij^e ift fo

öoUftänbig alö möglich, unb finb namentlich all' bie 9fJinben?2lrten, welche

irgenb eine bcfonbere mebicinifche Sigenfchaft beft^en, barin eingefchloffen,

bogegen i(l folchen i)on mehr gewöhnlichem (Gebrauche unb überall befannt,

weniger 2lufmer!famfeit jugewenbet worbcn.

fJJlebtcimfcfte ^linbcm

3« tiefer Slbtheilung ift unftreittg bie peruanifcbe ober (JhinaiSfJtnb^/

(Gattung Cinchona, bte wichtigfle, auf beren Kultur bie engltfche unb fran^

jöftfche 9^egierung in ihren überfeeifchen (Kolonien feit mehreren 3ahren
Joiele Slufmerffamfeit »erwenbet ^aUn. 3Bir fönnen ihrer hier nur bei»
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Iditftg @rttjä^nung t^un, ba ber ©ec^enflanb grünbttc^ tn ötelen t)ebeu?

tenben äßerfen (Sßebbctl) be^anbeft werben tji. (5i'n getiaueö 3)atum ber

(Jntbecfung biefeö truffamen gt'ebermtttelö fann nicht feftgej^ellt werben,

bac^egen nimmt man an, bof fie gegen baö 3a^r 1(540 nac^ Europa etiu

geführt wnrbe. T)k ©ema^Iin beö 5Stceföntg6 öon ^ern, Somtcffa bei

S{)tn(|on, fott juerfl (1638) bur^ boö ^utoer btefer ^i'nbc öom ^efttgen

%UUx befreit werben fein. 53et i^rer dii\äUi)x nac^ (Europa brachte fte

bebeutenbc Ouantitäten bi'efeö mit, unb fnd)te eö verbreiten,

wo^er ber 9^ame: „©räfinpulüer." ^Die 33encniraug „^e\\xikn fdiin't)Z"

erhielt fie erj^ einige 3a^re fpäter, inbem fte eon 3c[uiten nad^ 3E?om c^e»

bracht unb bort unter bem Drben üert^etlt würbe. T)am hm fie in

SSergeffen^eit unb erfd^icn erjl: wieber in granfreic^ unter ber DfJegierung

Sutwig XIV., feit weld^er ^dt fie i^re 53erü^mt§eit aH Fiebermittel unb

f^ärfenbe 5D^ebicin bewahrt ^at, ja i^re ^Bi6)iiQfdt ift je^t me§r anerfannt

wie je, ba i^re ©egnungen öon ^a^)v ju ^a^^x verbreiteter unb befannter

werben. 3« %xantxeiä) ber (S^ina > SOBein ein befannteö ^auömittel

gegen Slppditlofigf eit, ?D?agenfd)merjen unb allgemeine ©(^wäc^ie. 2)?an

ne^me IV2 glafdjen guten 9^ot:^weipö unb 60 @ramm gelber ^l)inarinbe

))ult)crijirt, rii^vc biefe ?D?ifct)ung ^äufig um, ftttrire fte barauf, unb man
erhält auf biöige 2Beife benfelben Sein, ber in ben ^arifer 3!lpot^e!en in

fleinen glaconö ju bo^en greifen verfauft wirb. ;Daö eigentli^e SBaters

lanb ber (Sinc^onoj^JJflanjen ifi bie öjllic^e (Seite ber (Morbideren unb bie

2lnben.

Drimys Winten, De Cand.

3Binter'ö Slinbe, nac^ bem (Mapitain 2Binter benannt, ber @ir granctß

J)rafe auf feiner Steife um bie 2ßelt he(},Uikte unb weld;er guerf^ groben

biefer üiinbe von ber Ü)?agenon;@tra^e nad; Europa brachte. (5r fanb fte

von grofem 9lu|en für feine Sci^ipmannfcl)aft, fowo^I um anbere ©e?

wür^e ju ben @peifen ju erfe^en, aiö auc^ mit großem (Srfolge gegen ben

©corbut ^u oerwenben. 5D?an l^at fte pweilen mit ber 9?inbe üon Ca-

nella alba üerwe^felt, ba fte biefer ä^ntic^e Sigenfc^aften beft^t, boc^

fommt fte in ber heutigen ^raxiö wenig vor. ^er S3aum erlangt in

feinem 33aterlanbe, ^eru, (J^ili, eine ^ö^e von me^r benn 40', man trifft

bie röt^Iid)graue O'iinbe gewö^nlid) in aufgerollten ©tüden gegen 2 3oü
im 2)nr(?^meffer unb ^äuftg über 12 ,3^0 lang an. Siefelbe ^at einen

bittern, beigenben ©efc^maä unb beft^t etwaö ^roma.

Drimys Granatensis, Lin. fii.

Unter bem ^flamen d^anelo ? 9?inbe in SSenejuela bcfannt, fommt oon

5)^eW;@ranaba unb ift baö ^robuct eineö mittellosen 33aumeö. :5)iefe

S^inbe ^at faft benfelben @eru(^ unb @ef(^ma(f aU wie bie ber öorf)er;

gc^enben Qlrt, fte wirb namentlict) öon ben 33ergleutett alö ein tonifc^eö

^D^ittel gegen ^olif angewenbet unb erfreut ftci^ bei i^nen ^u gleicher ^dt
eineiJ auöge^eic^neten Ü^ufeö aH ©ewür^ 5ur befferen ©c^macf^oftigfeit

ber ©pcifen. S3eibe Birten finb biö je^t noc^ niöit in unferer Materia

Medica aufgenommen.

Xylopia glabra, Lin.

33iüerj§olj von 3«^«aica. Sin 23aum oon 40' ^ö^ej aöe Z^eiU

beffelben l;aben einen angenehmen bittern @ef(^macf, ein ^bfub beö ^oljeö
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leijicn. 3)ie 33eeren ^abcn biefelben bittern @ißenfc^aften unb »erleiden

bcm gletfc^e ber mltm Rauben, berni ^^a^rung fte auöma^en, einen

^öc^P piquanten ©efd^mad. 2)ie 9fJinbe ift bünn unb t>on grciulic^brauncr

garbe.

Guatteria longifolia, Waii

SSoterfönb (Pepton itnt- ^aüa. Dieö ift ein fleiner Saum ober ©troud^,

bejfcn S^inbe tonifc^e unb ^arntreibenbe (^igenfc^öften in ^o§em ©robe be?

ft^t, unb ttjirb fte tu (^"t'plon gut ^)eitung Jjon giebern unb 2Ößafl[erfu(|t

beiiu^t. @ie jeigt eine trübe, röt^Iic^graue garbe unb erlangt V4 3o£t

2)icfe.

Caelocline polycarpa, Hook. fii.

3n 2Beflj5lfvifa ju >^aufe, tv>o bie üiinbc alö ,,®elbe ©bepibo^S^inbe«

befannt ift. !DiefeIbe ift bünn unb faferiß unb beft^t eine grdulic^braune

garbe mit gelblichem ^ruc!^. 2Son ben ^ingebornen aU auögejeic^neteö

WliM gegen ®t\6^mm ange«?enbet. iSin gelber gärbeftoff tvirb ebenfalls

au6 ii)x gewonnen.

Gaaznma (tva^rfc^einTic^ ulmifolia).

3luf ben 5D?är!ten »on (Jaracaö unb ?a ®uat)ra aU »Guäsima blanco"

verbreitet. 3f^ fe^r fd^Ieimreic^, unb aU 2lbfub jubereitet, ifi fte nac^ ^efs

figen ©emüt^öaufregungen unb bei (Jntjünbungen t)on großem ^u^cn,

@ett?ö^nli^ nur gegen Vie ^oti Ud unb t>on einer bunfelbraunen garbe

mit röt^Ii^em S3rucb. SD?an trifft biefen Saum in grofer 2J?engc im

^upsglupt^ale an.

Gnaznma tomentosa, h. b. k.

@in fleiner 35aum oon 12— 14' .^o^e, unb in bemfelben glu^t^ate

tüie bie üor^erge^enbe 2lrt ^äuftg aufjuftnben. I^ie 9?tnbe n?irb „Guäsima

Colorado" genannt, fie ift röt'^lic^braun, bünn unb faferig unb ^ti)t in

gutem 9^ufe aU «£)eilmittel gegen S^u^r unb ä^nlic^e Einfälle.

Aegle Marmelos, Corr.

(yoromanbel unb ^alabax tt)erben alö baß SBaterlanb bicfeö Saumeö
angegeben, trofelbjl er einen beträd^tlic^en Umfang unb ^)ö§e erreicht. X)k
afcigvaue 9iinbe tt)irb aU Slbfub gegen ^er^tlo^fen unb ©aflenfteber

empfo|>len, obgIei(^ feiten allein, fontern meiftent^eiiö in SSerbinbung mit

anbern Sngrebien^ien. Vie ber Sßur^eln fofl bie ftarfj^en ^igenfc^aften

befi^en unb finbet basier an6) am meipeu 2ibfa^. 2lfle ^^eile fceö 23aumeö

foöen jugleid) ein präc^tigeß ^^bfü^Iungömittel liefern.

Cinnamodendron corticosnm, Miers

(5in fleiner 10— 15' ^o^er Saum ober Strand) oon 3flwtaica. 2)ie

ungefähr Vi ^oU bicfe S^inbe, beren äußere @eite eine ^efle, röt^Iid;graue

@d^ottirung jeigt, ix)ä^renb bie innere tagegen me^r eine fcbmu^igsweif

e

garbe bart^ut, ähnelt fe^r ber öon Canella alba, mit toel^er fte äj)nli^e

^igenfc|)aften beft^t.

Ganella alba, Lin.

3n Söeflinbien ein^eimifc^, m eö Säume oon über 50' J^öbe giebf.

I)ie SfJinbe ift aromatii^, rei^enb unb tonifc^. |)auptfäd)Ii^ alö mebici*

nif(^e ©ubfianj gu betrachten, unt» nur 3Utt)eilen aU ©etoürj erwähnt.
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Azadirachta indica, Juss.

tBaum öon mtttelmäfiger @röje, in Djlmbten J^aufe, troTfei'ne

Syitnbe oon ben (Singebornen alö tontf^eö Ü)?i'ttel Ui SBed^fetftebern in

Slnwenbung getjra^t wirb. ^Diefelbe ifl: ret^enb unb frampfjiiflenbj bei

(y^olera itnb c^rontft^em di^mmatUmü^ mxt fte entweber alö Slbfub ober

aU ^utüer öerfc|rieben. (5in auö ber 9^inbe getvonneneö $arj ober

©ummi wirb in ber Singebornen ^rariö aU fräfttgeö did^mittd auf?

Qefleat.

Galipea cusparia, St. hü.

3n ben SOBalbern beö tropifc^en ^Imerifaö anzutreffen, tt)0 ber 35aum

biö 70 unb 80' |oc^ «?irfc. 3)te 3?tnbe iji »on geller afd^grauer

Sarbe, fe^r hitUx unb aromatif(i^, unb beft^t tontfc^e unb reijenbe Aigens

fc^aften. '^a^ ^umbolbt unb 35onpIanb foll bie ^ngo^ura^D^inbe t>on

btefem 33aume gewonnen werben, boc^ Dr. J^ancod, ein (Snglänber, wenn

i6) nid^t irre, ber ftd; mehrere 5D?onate in jenen 1)i^xktm auffielt, ^ält

fte für baö ^robuct einer gan^ t)erfcC)iebenen Specieö, bie er Galipea offi-

cinalis genannt §at. ©iefe Slrt bilbet bebeutenb Heinere 33äume, bie

feiten über 20' ^oc^ werben; in ter 9f?inbe flehen ftc^ beibe ^^(rten fe^r

ua^e. ?e^tere ift namentlich an ben Ufern beö Drinoco, 2llta ©racia

u. f. w. anzutreffen unb werben oon ben (Singebornen „Orayura" genannt.

Dr. §ancotf glaubt, taf bie üiinbe ber G. officinalis einö ber wirffam^en

giebermittel ifl. T)ie @ingebornen benu^en biefelbe in jerquetfc^tem 3«*

^anbe, um httänhen. ^er @et)rau(h im SSaterlanbe ifl fein

fe^r verbreiteter, na^ (Jnglanb würbe fte im 3^^^^ 1788 ^uerj^ eingeführt,

juweilen fömmt fte birect von (5übi5lmerifa na^ Europa, gröjtentlcilö

aber auf inbirectem 2ßege in großen ^D'Jaffen oon 2Öeftinbien, wo fte eine

anbere SSerpacfung für Sngtanb erhält. li)iefelbe ijl leicht j^erbred^bar unb

harzig unb beft^t einen prengen ©eruc^.

Erodia febrifuga, st. hü.

(5in S3aum oon 40' «J)ö§e, ber in 33raftlien heimifc!^ ijl, ^ o bie

üiinbe mit gutem (Erfolge aU (Surrogat für (i\)iuaMintc Slbfa^ ftnbet.

ticorea febrifuga, st. hü.

3n ber braftlianifi^en ^rooinj 5J?incö ©eraeö aU Heiner Saum,
10 -20' hoch, anzutreffen. i)k 9f?inbe ijl fe^r Utkx, abj^ringirenb, unb

bejt^t, wie fein 9?ame anbeutet, fteberftiöenbe Gräfte.

Xanthoxylon fraxinenm, Wüid.

American Prickly Ash, ^a^nm\)^o\^, ein Saum mittlerer @röße,

10— 15' in bfu SBälbern unb an ben glufufern @üb?^merifaö ju

^aufe. 3n ben ^Bereinigten Staaten wirb bie 9l?inbe bei c^ronifdjem

9?he««iotiömuö fe^r gepriefen, unb wirb fte, ju ^uloer jerrieben, zuweilen

auch aU ärztlicheö diii^mitkl benu^t. 3« (Europa ^at bie Oiinbc aU
Sa^nwehhotz (Eingang gefunben. ©ie ift etwaö aromatif^ unb fe^r bei§enb,

fömmt im ^anbel gewö()nlich in Keinen Sooden üor, ift »on unbebeutenber

I?)i(lc unb zeigt ^ine bunfelgraue garbe mit hellen glecfen.

Clara Hercnles, Lin.

(Sin weflinbifcher, 20—5ü' 93aum, ©eine 9f?inbe wirb fowojl

innerlich alö änferli^ hei bööartigcn (iJefchwüren öerwenbet. (Sine auö

% gewonnene ^inctur fofl fieberftidenb, fowie ein 2lufguf ber 9iinbe
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frampfjli'ttenb fetn. 2)tc %axhi tfi bunfelBraun, itnb bcmerft man au i^xix

Dberfiä^e fletne, warjenä^nltc^e knoten, Ueberbleibfel ber ©tackeln.

Cerasus serotina, dc.

äet'ßt m feinem ißaterlanbe, ^Rox^-Mmmta, eine |)ö^e t>Ott 20'. Die

9f?tnbe n?trb bafclbft nac^ ^leftisen ©emüt^öaufregungen ötelfai^ t)erfc|rie()en,

toc^ foK fte auc^ bei fc^Iec^ter ^[^erbauunß unb fee^felftebern auöße^eic^nete

Dienfte leiften. 9}?an fennt fie aU bie n^ilbe ^irfc^en?9fiinbe, unb wirb

fte auö ben «e^töramen unb tieften beö 33aumeö gewonnen, obgleich bie ber

SSur^eln bie befie fein fofl. ^anbel fömmt |te in @tü(fen öerf(^ie?

bener ©röje x>ox, bie eine röt^Ii(^ braune garbe beft^en unb oon ange?

neuntem aromatifd^en unb bitteren ©efc^made fmb,

Prinos verticiilatas, Lin.

Die fc^warje (5rle oon 9^orbs2lmerifa, wo fte an fc^attigcn unb

feuchten Drten überaU auftritt. (Sin 8—10' ^o^er @trauc^, bereu 9^inbc

in ©tücfen t)on unregelmä^ißer l^änge, ine^r ober weniger aufgerollt, in

ben J^anbel fömmt. Die untere @eite berfelben ^eigt eine bunfele, ober

gritnU^swei^e garbe. @ie ^)at einen bittern, abftringirenbcn ®t\^maä
unb wirb üon ben Sler^ten ber Sßereiuigten (Btaakn bei Diarrhoe, 2öec^?

felftebern fowie au^ gegen ^autlranf^eiten jum äußerlichen aU innerlichen

©ebrauc^e öerfc^rieben.

Cornns florida, Lin.

(Sbenfallö ein norbamerifanifc|)er S3aum i)on 15—20' ^ö^e. Die
üiinfce wirb auö aUen ^^eilen beö 33aumeö gewonnen, namentlich fömmt
aber bie ber Sßurjeln, in @türfen oerfc^iebener §orm unb @röfe, t^eil*

weife aufgerollt, in ben |)anbel. @ie tj^ üon rot^^grauer garbe, fe^r

^erbrec^bar unb beft^t einen bittern, ^ufammen^iehcnben, juweilen auch

aromatifchen ©efchmatf^ ftnbet h^uptfäd^lich in ber amerifanifchen $rari(5

alö tontfcheö 3)?ittel 23eachtung unb bient juweilen aU Surrogat für

Shtnai9?inbe. S^^^ anbere Birten biefer ©attung, nämlich C. sericea

HeriU unb C. circinata Herit. liefern eine 9fiinbe mit ähnlichen Aigens

fchaften, obgleich fte lange nicht ben ^Rl\f beft^en, alö wie bie ber

erfteren ^rt.

Ghrysophyllum bnranhelm, ßiedd.

3n 33roftlien etn^eimifch, namentlich in ber 3fJachbarfchaft öon 9^io

Saneiro. Die 9^tnbe ift alö r/9)?onefta,-tJ?inbe" befanut uuD würbe ju %ns

fang biefeö ^ahrhunbertö nach granfrcich eingeführt, wo fte wie auch in

Deutfchlanb bei atonifchen Uebcln gebraucht iDurbe. Doch bebient man
ftch i^xex je^t nur in feltenen gäUen. @ie hat einen abj^ringirenben,

bittern ©efchmacf, jeigt eine h^^braune garbe, ifl fehr biet unb fchwer

unb fömmt in StücJen oerfchiebenen Umfangeö oor.

Ardisia panicnlata, Roxb.

^in oftinbifcher ©trauch üon 10— 12' ^)öhe, ber etne Sorfe mit

tonifchen unb abpringirenben ^igenfcbaftcn liefert, welche oon ben Seips

lonern gegen gieber wie auch äußerlich jur Teilung oon ©efchwüren üiel*

fach benu^t wirb. (Sie ip ziemlich bünn, ^^at eine gräulich*braune garbß

unb wirb in fleinen unb großen (Stüden oerfauft.

Strychnos nuxvomica Lin.

2ßir ftnben biefen 23aum in (Pepton unb anbern ^h^^^^" OflsSnbienö,

l^am()urger (harten- unb SälumenieituuQ. S3anb XX, 2
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er erlangt fetnc bcbcutenbe ^ö^e unb ttlbet grö§tent|et(6 etnen fruntntcn

©tamm. T)U S^tnte tDUrbe früher mit 5lngo|^ura;9fJtnbe üertt>e(^[elt, ijl

je^t ober afloemem alö falfc^e SlngoPurasüttnbe befönnt. 3§r äufereö

Stuöfe^en tvtrb burc^ baö Hilter fe^r öeränbert '^k junge 9ltnbe beft^t

eine afc^ßroue garbe «nb ähnelt fc^on me^r ber eckten SIngofturasDfJtnbe,

bögcgcn älter, trtrb fte t^etln?eife mit einer »etfen fc^njammtgen Dhtxs

fläche oon roptger (Srfcbet'nung beflei'bet. @ie i\i fe^r ^art «nb bt^t unb

beft^t einen äuferp bittern ©efc^mod. 3« 'Öäfcen üon (Saicutta würbe

fte lange ^dt unter bem Dramen „Bohun" »erlauft, boc^ i'p btefeö gan^Iic^

unrichtig, ba ber wa^re Bohun t»on ber 9?inbe ber Soymida febrifuga

gewonnen wirb, tt)elct;e »öfiig unf^d.bh'c^ unb aU gtebermittet anerfannt

t'P, ttjä^renb bagegen bie Strychnos-9?inbe fejr giftiger S^Jatur i'ft. Dr.

^eretra unb S^rtftifon entbccften bei genouer Ünterfuc^nng ben UnterfcJ^teb

gwtfc^en btefcn bet'ben 9?inben, freiließ erjl, uacbbem mehrere in i^ren

golgen fe|r betrübenbe 35ertt)c^felungen ^tatt gefnnben Rotten.

Bignonia chelonoides, Lin.

din 33aum Dfi-3nbtenö öon beträchtlicher ^ö^e, bie DfJinbe i(i tontfc^

unb wirb in (^e^Ion bei fiebern unb (Jnt^ünbungen üerorbnet. (Sie i|i

öon ziemlicher iDitfe, bie äufere %Uä)t jet'gt eine hetlbraune %axU, roä^t

renb bie innere mejr eine leucbtenb gelblicb^-graue gärbung bart^ut.

Sassafras oflcinale, Nees.

S^^orbsSlmerifa ijl baö SSaterlanb biefeö wo^Ibefannten 23a«meö, wo
er juweilen 30—50' ^)o^ wirb, boch üariirt er in feinem Söachöthum

fe^r, Je nach ber gün^igen ober ungünftigen $!age, in welcher man ihn

antrifft j in ben nörblicben ^ipricten tritt er gewöhnlich nur aI6 Strauch

auf. ;Die 33Iumen, fowie äffe übrigen Zi)iik M 23aume^ beft^en ein

fchwacheö Slroma, bie SBur^eln, oorjüglich bie S^linbe berfelben, ift in ber

SD^ebicin t)on 33ebeutung, ba fie fräftige, fchweiftreibenbe (^igenfchaften

befi^t unb in SSerbinbung mit Sassapariila unb Guaiacum bei chronifchem

SRh^umatiömuö unb |)autfranfhciten in (5uro^a, befouberö aber in ihrem

SSaterlanbe vielfach öerfchrieben wirb. I^ie 2ÖurjeIs9f?inte, beren ändere

©eite bräunlich^grau ifl, wirb nur in fleinen ©tücfen angetroffen. 2)ie

S^inbe beö ©tammeö unb ber Slejle ifl oon forfl)after, fchwammiger 33es

fchaffenheit.

Nectandra Rodiaei, Schomb.

Sin parfer Sßalbbaum oon 53ritti[ch ©uiana, beffen ^oT^ aU „Green-

heart" bafdbj} wohl befannt unb [ehr gefcbä^t ift. Suw'ctl^n ti^»fft ^o«

ihn in einer ^)öhe üon 80^—100' an. T)ie erfte ^unbe cer gepriefenen

(Sigenfchaften biefeö ^oljeö wirb unö üon S3Qncroft im 3ahre 1769 ge*

geben, ©päter, im 3^^^^^ 1834, entbccfte Dr. S^ober bie c^emifchen @i?

genfchaften ber S'Jinbe unb empfiehlt fte barauf alö «Surrogat für (ii)im:

§iinbe. SÖeitere Unterfuchungen liefen ihn alfalifche (^igenfchaften in ber

SRinbe unb grucht ftnben, unb giebt er bem barauö gewonnenen Sllfaloiö

bie 33e3eichnung 23fbeerine, ba ber 23auer im SSaterlanbe „93ebeern" ge^

nannt wirb. 4)ie 9^inbe foü in i)o^m @rabe tonifche, obflringirente unb

fteberoertreibenbe (Sigenfchaften beft^en; äußerlich ijl fte bunfelgrau, nach

innen jeigt fte unö eine jimmetartige gärbung.
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Daphne Illezerenm, Lin.

• T)k tttebt'cmtf^en Gräfte btefeö in Europa fe^r öer^>rettetett @traud§e6

jtnb wo^ihdamt T)k frü^cj!en aut^enttfi^en 33en^tc, t>te roix über btefe

^flanje t)e|t^en, battren i)om Sq^^"^ 1^30. 5D?an fc^rctbt i§m fci^weif?

tretbenbe, nttlbernbe, fltmuh'renbe unb ^artttretbenbe (Stgenf^aften ju, in

©nßlanb tt)irb er alö Littel gegen Sa^nfc^merjen oft empfohlen, bO(^ be*

bicnt man ftc^ t'n bi'efem Sanbe nur ber SBurjeUS^inbe, bte etne bunflerc

garbe i)at unb p^er im ^retfe jle^t, (nU tt?ie bte beö Stamme«; festere

tt)i'rb in ^Deutfc^Ianb im §rü^j;a|ire reic^tic^ gefammelt, unb in fleinen,

getrocfneten 23ünbeln für mebicintf^e 3"^^^^^ t'n ben «^anbel gebracjjt.

Der ©efc^mact ber Oiinbe i% wenn man fie faut, guerj^ \i\^ii^f lägt aber

ein f^avfe«, brennenbeö ©efü^I auf ter 3w"9c jurücf.

Croton Eleuteria, Sw.

SSott biefer unb wa^rfc^einlic^ t^r na^e^e^enben %xUn wirb bie (Ja6#

cartöa.üJinbe gewonnen, boc^ ^errfc^t noc^ oiel 33ertt)irrung in betreff ber

3b entität ber '^flanjen, wel^e fte liefern. 2)er ^lame SaöcariOa tt)urbe

oon ben @poniern me^^reren SSarietäten üon Sinc^ona-'^rten gegeben, bo(|»

in ber europäifc^en ^^armacopie tt)irb fcie (Gattung Croton aU (^aöcarifla?

9^inbe aufgeführt. (Sin (Spanier, 3Sincent ©arctaö @alat, t^ut i^rer boib

nach ber (Einführung in Europa, im Sa^re 1692, juerjl (Ermahnung, unb

glaubte man lange S^it, baf enttt)eber eine Cinchona- ober Boswellia-2lrt

biefelbe liefere. (Sateöbp aber giebt un« in feiner S^aturgefchic^te Paroli?

na*6 (1754) eine genaue 93efchreibung ber ^Jftanje unb fieÖt fej^, baß (te

an ben S3ahamaö ein^eimifch ij^. 3Son biefer unb anbern Ülueflen war
man befähigt, bie (Sottung Croton unb jttjar Croton Eleuteria ju erfennen,

bo(^ ij^ eö mehr wie wahrfcheinh'ch, bog bie im ^anbel oorfommenbc

SaöcariC(a.-9?inbe eben fo fehr baö ^robuft anberer Slrten, alö ber genann«

ten ift. C. Eleuteria iji ein fleincr 33aum ober (Strauch, ber in einigen

©egenben nur 4-6' h^ch ioirb, währenb er bagegen in Söi^^Jicci/ wo er,

wie anc^ auf anbern wejlinbifchen ^\x\z\n häufig auftritt, oft eine J^öhe

20' erreicht. T)ic chemtf^e 33efchaffenheit ber ^inbe ijl rei^enb, tonifch

unb fteberfttöenb uno ij^ felbige auch bann unb wann in Ermangelung
»on (ihtna;9ffinbe genommen worben. Doch wirb fie h'^wptfächltch bei

fchlecbter SSerbauung unb aögemeiner (Bchwäd^e oerorbnet, in Deutfdhlanb

hat fie bagegen auch bei fchleichenben unb SOBechfelftebern, fowic 9^uhr Sin?

gang gefunben. Die 3?tnbr, wie wir fte in ben ^Ipothefen antreffen, wirb

in fleinen, nur wenigen Sott langen (Stücfcn oerfauft. Die äufere @eite

ij^ oon bunfelbrauner garbe, aber mit einem weiblichen J^äutchen bicht

befe^t; bie innere @eite h^t mehr einen bunfcl jimmetarttgen 2lnjlrich»

(Bie hat einen leicht ;jcrbred)Iichen, i^ar^iQ^n S3ruch.

Croton Pseudo-China, Schiede.

SSon biefer 2lrt foÜ bie (5opalbot;9fltnbe ?D?erico'(? gewonnen werben.

9}]an hat oieifach behauptet, baf Croton Cascarilta Oon ?tnne fowohl bie

mericanifche (yopalbot;9?mbe, wie auch eine anbere in unb ^eru aU
„9^atra;9fiinbe" befannte 33Drfc iiefert. Doch fcheint eö feinem S^^^Ut
ju unterU'pgen, ba§ bie ec^te ^opaIbois9?inbe oon ber erftgenanten (Specieö

genommen wirb, oorauögefe^t, baf wir bie fleine (Sopalbot'j^Snrietät aU
bie echte 9^inbe betrachten 5 benn wir ftnben fte in 2 oerfchiebenen formen,

2*
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nättiltc^ tn tkmn bünnen (BtM^cn öon öf(if)0rauer %axW unb ebenfatfö

tn 5—6 mal fo großen (Btütfen mtt etner tiefen, forfartigen (Sptbermi'^,

leitete t|i jeboc^, wenn au(^ mit mm grage^ei'^en, alö baß Sßrobuct

öon Croton suberosum H. ß. K. bejltmntt ttjorben. ®ie mebi'cintfci^en

SGBtrfungen bt'efer 9^inbe flel^en ber Cascarilla na§e. 3" 9J?ej:tco ftnbet fte

namentltc^) alö tom'fc^eö 5D?itteI Abgang unb njtrb oft ftatt ber (I^ma?

9?tnbe öerfc^neben.

Aralia spinosa, Lin.

3n SfiorbiSImertfa Angelica, aud^ 3<i^nwe^baum öenonnt. (5m
baumartiger (Btrauc^ ber 3Seremtßten Staaten, tt)o er m ben [üblichen

©cgenben 40—50 gug >g)ö^e erlangt, ^te (^tgenfc^aften ber JKinbe jinb

f^wetjtretbenb unb fti'multrenb, etn SJufguf ber frif^en ffiintc ftnbet im
engeren 3SaterIanbe aU S3re(|j ober ^bfü^rungömittel ^äuftge 2lntrenbung.

3m gctrocfneten 3"i^Q«^c "Ji^"^ fte 9^0^" ^)autauöf(^Iäge empfohlen unb

foH bie au§ i^r gewonnene ^inctur Befreiung heftiger ^a^n\d)mzx^in be?

toirfen, ioooon ft^ ber ^)0pulaire D^ame beö fecumeö §erfc^reibt. 3« ben

©üben ftnbet man bie 9?inbe in fleinen, feinen, aufgeroflten ©tücfc^en,

öon grünlicher garbe, bie mit fleinen <Bta6)tln ober :^ornen ober au^
ben Ueberbleibfeln folc^er bebecft ftnb. (Europa ^at i^r feinen ^Ia0 aU
offtcineöe ^ftan^e eingeräumt, bagegen toirb fie üon ben 2lmerifanern alö

foicje fe^r gepriefen.

Aesculus Hippocastanum, Lin.

X)ie 0Jopfaflanie unferer ©arten fommt tt)a^rfd?einli(^ au6 bem nörb;

liefen 3ti^tett t>ber ^erften, mit 33epimmt^eit ift baö SSaterlanb nic^t ans

gugeben, 3« 3t<*Iifn W i^re D^inbe bei SBec^felftebern gebraucht «Horben

fein, wirb aber nic^t aU eine mebicinifc^e '5)ftan^e in biefem Sanbe aufs

geführt. %U *2lbfub warb fte gegen falten 33ranb anempfohlen. 2)a§

2)atum ber ^infüjirung biefeö 23aumeß nai^ (Suropa fc^eint ungewiß, bo(^

würbe er biß gegen Anfang beö oerfloffenen 3tt^r§unbert3 alö ©elten^ett

angefe^en.

Monnina polystachya, R. et p.

(5in ©trauet ber peruanifd^en '^nben, wo er in Diäi^kn wäd^jl,

man nennt i^n bafelbft „Yalhoi". £)ie frifc|e D^inbe ber Sßurjeln wirb

t)on ben SBewoJnern 'JJeru'ö jerma^ltj, ju kugeln gefnetet unb bann alö

(öeife benu^t. ^^xt mebicinifc^en Sigenfc^aften foCltn bei ^Ru^x unb ä^n?

liefen Unfällen wo^lt^ätige SBirfungen offenbaren.

Gastanea pumila, müi.

S^orb--5lmerifa ijl baö ^aterlanb biefeö ©trauc^eö, wo er öon ben

(Singebornen „Chinquapin" getauft ijl. ^ww^^to txüt er alö 33aum auf

unb erlangt bann eine ^)öhe oon etwa 30—40 gug. T)k 9?inbe ift

tonifc^ unb abjiringirenb, unb ift im SSaterlanbe bei Sße^felftebern Oer?

orbnet worben, boc^ fc^etnen i^re 2;ugenben nic^t j^arf jn fein, ba fie nic^t

tn ber amerifanifc^en fi^armacopie aufgenommen worben i%

Schleichera trijuga, wiiid.

SD^an fanb biefen ungefäk 20 gu^ ^o^en 23aum in Dpinbien unb

(Jeiplon. X)ie 9fJinbe beft^t abftringirenbe (5igenfc|aften unb wirb oon ben

3nbianern ^ur Teilung ber trä^e gebrauti^t, ^u welchem ^mät man jte

jerreibt unb mit Del »ermifc^t.
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Swietenia Mahagoni, Lin.

Der 2)?a^a^onU'53aum xvä6)^ auf (Euba, |)onbura3, @t. iDomtngo unb

auf ben 3öep-'3nbtf(^en Snfeln, wo er oft 60—80 guf ^o^^ totrb. Die

9f?tnbe wirb oon ben 2öep;3nbtern alö Surrogat ber S^tnai9^tnbe »er*

trennet, obgletd^ t^re 2öi'r!ungen o^nc Sw^^if^^ ^^'^^ "^tt ^ß«^« peru^

tanifc^en 33orfe öergh'c^en tterben fönnen.

Soymida febrifuga, Juss.

3n Dfl^Sn^teu ju J^aufe, namentlich m ben mtttteren unb fübttc^en

^rooin^en. ^tn 60 gu§ ^o^er S3aum, beflien SfJi'nbe etnen gufammen?

^te^enben, Gittern ©efc^macf ^at unb bet ^öec^felftebern aU tonifc^eö

^D?tttel auftritt, ja oft (y^tna^9fJi'nbe übertrifft. 2Birb eenjö^nlic^ aU 2luf*

f;u§ ober 2lbfub gegeben, boc^ nur in geringem 9)?afe, ba fte in gröferen

^Quantitäten (eic^t ©cl^hjinbel unb 53etäubung ^eroorruft,

Pnnica Granatnm, Lin.

(5tn fleiner, j^rautJ^artiger ^aum, ber im wilcen 3wPö"^ß ben

^lüf^en beö ^tttelmeereö, in ^erjten, Slrabien, 3nbien unb (i^ina ange«

troffen wirb. 2Beft:3nbien giebt man bagegen aU fein eigentli^eö SSater*

lanb an. ©einer grüc^te n^egen ftnbet mon i^n je^t in aüen tt)ärmeren

©egenben Suropa'ö angepflanzt. t)k SBur^elrinoe beft^t bie mebicinifcben

^röfte, tt)el(^e ftc^ in einem eigent^ümli^ fauern (J^aracter, Punicio, funb

geben. @te fc^eint fcbon ben Eliten begannt geroefen ju fein unb njurbe

bamalö, me auc^ jc^t noc§ oon ein^eimifc^en SIerjten §inboötan'ö oor^üglic^

gegen ben S3anbtt)urm angepriefen. 3« «nferer Materia Medica werben i^r

ähnliche @igcnfc^aften jugefcbrteben
;

gewö^nlic^) wirb jte aU Slufguf, jUs

weilen aber au^ alö $uloer oerabfolgt.

Jnglans cinerea, Lin.

9?orbs21merifanifcher SGßalDbaum, alö »,23utternuf " oon ben @ingc*

bornen be^jetc^net. ©eine ©röje unb @tärfe oariirt je naci^ ber S3e*

ftbaffen^ett beö 33obenö, in gün^iger Sage tritt er oft aU 50—60' |o^er

S3aum auf. T)k innere S^linbe beö @tammeö, namentli^ aber bie ber

Sßur^el, ij^ officineCl unb jwar ru^rj^iöenb, boc^ |at man fic in 2lmerifa

auch mit ©lücf bei fc^Ieichenben unb Sßechfelftebern oerorbnet. SQßirb fo*

wo^I alö 2lbfub, wie auch ^xtxact genommen. 2)ie frifc^e 9?inbe

geigt eine h^fte, vod^li^e garbe, wenn getrocfnet, bagegen eine bunfelbraune

©^attirung. Slufer ben genannten meticintfc^en fc^reibt man i^r noch

gdrbeeigenfd)aften ju, unb fommen tiefe m<i)t feiten bei SGBoIlfärberet in

änwenbung.

Crataeva Tapia, Lin.

(5in ungefähr 20' ^f)^)ex S3aum oon 2ßefts3«^ien unb ©üb^Slmerifa.

2)ie bittere unb tonifche 9^inbe txitt in biefen Säubern bei Sßechfelftebern

alö wirffameö ^ittd auf.

Cedrele Toona, Roxb.

DflsSnbien. !Diefer 60' hohe S3aum h^^t eine ftarf abftringirenbc

9?inbe, bie bei giebern unb S^uhr anempfohlen wirb. @ie (ieht ebenfadö

in bem 9^ufe, ein oortrefflicheö ©urrogat ber (li^imMixit^ gu fein, inö^

befonbere wenn man fte mit bem putoriftrten ©amen ber Guilandina Bonduc

»ermifcht. Sleuferlich bcbient man jtch ihrer al6 $uIoer bei ©efchwüren»
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Khaya senegalensis, Juss.

Zritt an ben Ufern beö ©enegal alö wichtiger SBalbtaum öon
80—100' §ö^e auf. :r)ic „(5att Setra*9^inbe", bie öon btefem 33aume

gewonnen tt)irb, tji fe^r bitter unb tt?trb t>on ben Singebornen ben gteber;

franfen atö Aufguß ober 5tbfub gereicht.

Liriodendron tulipifera, Lin.

2^er ^ulpenbaum 9Rorb;2lmen'fa'ö , voo er einer ber fc^önjien unb

ebeipen SQBalbbäume anömat^t, unb oft tn einer §ö§e oon 100' auftritt,

^te 9?tnbe finbet fic^ in ber amerifanifc^en ^^armacopie oerjeicbnet, ba

fte fttmuluenbe unb fc^metftreibenbe (Jigenfc^aften beft^t, ai\6) bei SBec^feU

fiebern, fc^Iec^ter SSerbauung unb ^rontfc^en 9f?^eumatiömnö ifl fie gegeben

h3orben, meiftent^eilß al6 ^uloer üerfc|)rieben, fca fcte Slufgüffe weniger ^raft

beft^en foflen. 2lltc 9?i'nbe oerltert taö 2lroma unb bie (Sd;cirfe, bte im

«Raubet oorfommenbe [getgt eine gelbliche ober fc^mu^tg toeife %axU, tjl

J?on letztem ®eruc^ unb fe^r fpröbe.

Magnolia glanca, Lin.

(Ebenfalls eine norbamen'fanifc^e ^flanje auö berfelben gamtli'e wie

bte oortge. Erlangt juweilen in ben füblic^en (Btaakn eine J^ö^e üon

40', wä^renb im Horben gewö^nli^ ein Btxan^ mittlerer @röf e. @e^r
gemein in (Sümpfen unb an ben ^üjlen beö attantiff^eö 3)?eereö oon

9}?affQ(tufettö biö ^um mcxifanifc^en @oIfe. Tik hittm, gewür^ige unb

aromattfc^e 9f?inbe fofl fe^r ft^meißtrcibenbe, ftimulirenbe unb tonifcbe (Si*

genfc^aften enthalten, unb fömmt oielfac^ bei 9fJ^eumatiömuö unb fiebern

aU ^uloer gur Slnwenbung. T)k 9?inbe oon Magnolia acuminata unb

tripetala beft^t ä^nli^e ^tgenf^aften unb wirb au(^ bei benfelben ^ranf*

Reiten oerorbnet. S3eibe Birten fommen in 9Rorb*2lmerifa oor, mo erflerc

33äume oon 70—80' ^)ö^e bilbet, wä^renb le^tere bogegen feiten über

30' ^öi)t aeigt.

Zizyphns Jüjnba, Lam.

Sin fleiner 16' ^o§er Saum, in oerfitiebenen !Diflricten Dfl'Snbienö,

3aüa aviiS) in (ii^ina ein^eimifc^. ^ie 9^inbe wirb auf ben ?D?oluffen

gegen ^iarr^oe »erfc^rieben, unb in 3«bien benu^t man bie ber SOBurjeln im

puloriftrten 3iiPönbe mit Del gerieben gegen bööartige ©efc^würe.

Emblica officinalis, Gaertn.

^Diefer Heine 35aum fömmt oon Dft;3nbieu, wo bie 9?inbe in ber 2)?es

bi^in, bann aber au(| in ©erbereien 2lbfa^ finbet. '^k 9?inbe ber SÖSurjel

ijermif^t man juweilen mit ^onig unb bringt fte bann aU @albe auf

entjünolic|e ^|eile am 9)?unbe auf. S'^re garbe i(l eine afc^graue.

Elaeodendron Boxbnrghii, w. et a.

J)ieß ifl ein fleiner 33aum oon ben bergigten ^ij^ricten Qnbienö.

2)ic 9?inbe ber äönrjel ifl jlorf abjiringirenb, unb wirb im frifc^en 3"-
jianbe in Jßaffer gerieben unb bei atler^anb ©efc^wülflen benu^t.

Byrsonima crassifolia, dc.

(5in gegen 20' ^o^er 35aum »on ©uiana, wo bie 9^inbe alö

krmittel befannt if^. @benfafi$$ foH fte bei Sungenabfceffe gute Dienjie

leiften. (5in 5iufguft, aU „Chapara manteca" berühmt, fofl aU ©egen*

gift nac^ bem ^dif\e ber ^fopperfc^Iange fi(^ f^on oft alö öortrefffic|^ be-

»icfett ^aben.



Andira inermis, h. b.

©er „Cabbag-e-tree", Samatca'ö, ^rtnibab'ö unb anberer iveftinbu

fc^en Snfeln, m er 20—30' tjoc^ wirb. Die mebtcmtfc^en (Sißenft^aften

ber 9^i'nbe finb Srcc^enerregenb au^ abfü^renb, tocf) muf man bei tjirer

Slnivenbung forgfam SOSerfe ge^en, ba eine aöjufiarfe I)oftö ^eftigeö

(Srbrec^en, gi'eber, I)elin'um, j[a ^äufiß felbj^ ben ^ob herbeiführt. @i'e

bat einen fn|li(hen, fcbleim^en ©efc^ntacf, unb riecht femeöttjegö angenehm.

3D?an giebt fte alö 2lufguf/(5xtract, ©prop ober auc^ aU ^utoer. @c*

wöbniich n)irb fte in langen, bicfen, fafrigen ©tiiden angetroffen, bie

äu§ere @eite ijl oon afcbgrauer gärbung, ^än^Q mit fleinen 5?(f<ihtfn be«

beit, bie untere Seite iji gelblic^, unb fte einen furjen, gerbrec^lici^en,

harzigen 33ru(^.

Simabrnba amara, Aubi.

@in flarfer, 60' ^o\)zx 33aum t)on ©iiiana unb anbern ©ebieten ©üb*
»2lmerifa'ö, auc^ auf einigen ber wefiinbifc^en 3nff^" h^^ >&aufe. 3n ^as

maka nennt man t'bn „Mountain Damson." X)ie 2ßur^e(rinbe tj^ offtcinetl

unb ftnbet ftcb auc^ in unferer Materia Medica 5D?an erhielt juerj^ im

3ahre 1713 in (Suropa ^unbe oon i^r, inbem einige 9?inbenproben

^ariö gefcbicft ttjurben mit ber ^S^-merfung, baf bie ^ingcbornen mit i^r

:l)9fentries2lnfäne wirffam be^anbelten. Dr. SBric^bt t)eröffentli(^te fpdter

eine botonif(^e 53efcbreibnng biefeö 33aumeö X)k erjle Sigenfc^aft ber

SfJinbe ift tonif^, bo^ in größeren ©ofen foö fte ai\^ ein trefflic^eö ©rec^s

unb 2lbfübrungömittel fein. 5Rach ^ngtanb fömmt fie in großen 35aClett

üon S'^niaic^ir w"b jtoar meffen bie @tücft% bie fe^r ^ä^e unb faferig ftnb,

mehrere guß im Durc^meffer. 2)ie äußere Seite i\t rau^ unb mit quer

laufenben (Streifen oerfe^icn, nac^ innen i)in jcigt fte eine gelblicibe Senats

tirung. @ie ^at einen bittern ©ejc^marf, i\t aber ojne ®eru(^. 3«
einem 5lrtifel über bie im J^anbel oorfommenfce „Quassia" öon Dr. 33os

toerbanf öon 3amaica ftnben n?ir aucb eine genaue ©c^ilberung biefer Slinbe»

Todadlia acnleata, Peis.

(Sin gett)öhnlicher .^ecfenbufc^ in oielen ©cgenben S^i^ienö. 2)ie

9f?inte ber SGBurjetn tt)irb in frifc^em 3uftfln^€ oon ben bortigen ^ler^ten

aU ein Heilmittel gegen gieber t)erfcbrieben. 2)ie gan^e ^Jftange foH

mächtige fiimulirenbe ^igenfcbaften offenbaren.

Ägati grandiflora, Desv.

(Sehr häufig in £)ft;3nbien, too ber 33aum 20—30' ^oc^ it)irb. T)k
IRinbe ijl fe^r Utkx unb tonifc^, ein 2lufguß berfelben fod fi^i bei ben

S3Iattern al6 n)irffam unb ttjobltbätig erweifen.

Piscidia Erythrina, Linn.

©aö r,Dogwood" üon 3amaica, in 2Beft*3n^ie« §a«fe, öon gegen

30' Höbe. T)k D^inbe i\t ftarf abjlringirenb, ein Slufguß toixt äußerlich

gegen ©efc^ttjüre benu^t, bod) wirb fte h^^w^^tföth^tc^ w^tt 2)?angrooe5

^inbe oermifc()t angeioenbet. Die 9^Jinbens2inctur fott fe^r narfotifc^ unb
fc^roeißtreibenb fein. @ie ifl jugteic^ einö ber gemeinen %i^^Qi^tt in

jenen Säniern.

Hymenea Conrbaril, Lin.

(Sin ftch mä(ibtig entfaltenber 33aum oon juweilen 100' Hö^e, in ben

fübamevifanif(iS)en iBälbern, aber au(j> auf 3flWfltca einheimifc^. (Sin 2luf*
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0U§ ber tnttcren 9?tnbe ifl atö S5re$nttttel tefannt. ^(etne SBotc tt)erben

auö ber btden fRin'o^ angefertigt.

Acacia ferrnginea, dc.
3n ben bergtgten ©egenben öon 3nbten anzutreffen, 20—30' ^)ö^e.

@tn 2lb[ub ber ^mbe, mit 3"9^er «nb anbern Sngrebten^ten öermi'fc^t,

foü alö abftrtngtrenbfcö 9)?tttel jur ^r^altung ber 3<^^"e auögejetc^net

fetn. :Dte (^ingebornen beretten au§ ber 9linbe etn fiarfeö, betäubenbeö

©etränf. — ^affelbe fann öon ber 9?inbe ber A. myriophylla Grab, «nb
A. leucophloea Willd., 6etbe auö Dft^Snbten fommenb, f^efagt «werben.

Sluö ber 9fJtnbe ber A. odoratissima Willd., beögteiii^en etn oPtnbt'fc^er,

30—40' ^o|er 33aum, \^)trb ber (Saft getüonnen, ber mtt Setufaft unb
grüner ß:urcunta üermifcfjt, unb tn (5ocu6nufsDel aufgefegt, äuferltc^ bei

äiiöfa|, tt)te auc^ bei' ^artnäcftgen ©efcJ^roüren m'elfa^e 2ln«?enbung ftnbet.

Adansonia digitata, Lin.

S5aobab SIffenbrobbaum, etn fe^r verbreiteter tro^ifc^er 33aum 2lfru

faö, ber je^t anc^ m Dp; unb 2Beft,'3nbten eingeführt tj^. Die |)ö§e tji

ni'c^t beträ(|tlt^, boc^ ber Stamm erlangt einen bebeutenben Umfang, oft

öon 20—30' im 2)urc()meffer. ©eine 9?tnbe t(i i)on Dr. iDuc^aöfatng mit

großem (Erfolge bei ben mtoömattfc^en Hebeln in 2Befl;3nbten f^egeben,

unb hat er fcaö 9f?efuttat fetner Erfahrungen barüber mt'tgethetlt. 3«
graiifretch tt)urbe fte auch erfolgreich bei 2Be(hfeIftebern üeroronet. @ie

ift fd^Ieimig unb fafl geruc^Ioö, fofl ben 5lppetit ftärfen unb ©(^wi^en

hervorrufen. T)k S3Iätter i^aUn ähnliche @igenfchoften. 25on ben (5ins

gebornen tt)irb bie S^iinbe auc^h SU verfc^hiebenen inbuj^rieOen 3«?^«^^"

nu$t, tt)ie 23. ^ur 2lnfertigung von 9f?e|en unb ©triefen.

Inga unguis cati, wiiid.

Steiner 23aum ober ©trauch von 10' ^öhe, ber in »erfchiebenen

S^hfiifu beö tropifchen *2Imerifa'ö ^u §aufe ift. Die abftringirenbe 9f{inbe

fott h^rntreibenbe Eigenfchaften beft^en unb tt)irb bei Sßafchungen unb

23öhungen gebraucht, tou auch (Einreibungen nach großer (Erfchlaffung.

Schinus molle. l.

9Sir treffen biefen fleinen zierlichen 93aum in ^eru unb ^^ili an,

wo er in einer ^öhe von 20' auftritt, ^^ie hübfchen, leuchtenbrothen

SBIumen ftnb in unfern ©etvädhöhäufern fehr Ulkht T)k 9fJinbe iji reich

an einer n?eißlichen, h^^^Stgen (Subftanj, bie eine 3lrt 5D?a(iic bilbet. Die

Eingcbornen fochen bie 9?inbe in SGßaffer unb oernjenben fte bann bei

SBafchungen gegen Drüfen unb äußerlichen Entgünbungen. (5ine anbere

©pecieö, S. Areira, L. liefert eine Stinte, bie von ben 3nbianern bei

2lugenfran!heiten gepriefen tt)irb. (5ie reiben ebenfoKö neue ©triefe tamit

ein, um folche bauerhafter ^u machen.

Quercus pedunculata, wiiid.

Sine in unfern @ärten unb faxU n?ohtbe!annte (Siehe, beren 9?inbe

wegen ihrer zufammen^iehenben ^raft oft ^enu^ung ftnbet. Die S^iinbe

wirb fottjohl gum ©urgeln wie auch SSSafchungen gebraucht. ^uloer

bemerfen toir fte ^uweilen aU giebermittel, Umfchläge üon ihr jeigen ftch

wirffam bei ©ef^würen unb bem falten 23ranbe. 3h«" J^auptnu^en

ftnbet fte aber in ©erbereien.
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Qaercns alba, Lin.

!Dte tt)eife @tc^e unb Quercus tinctoria, bie [(^warjc ^i'c^e ^oxhi

2lmerifa'6j hdtt ^rten Btlben anfe^nh'c^e 33äume. j)te Stgcnfcljaften (tnb

btefelben m'e fcet Q. pedunculata.

FicüS indica, Lin.

T)ex n^anpan"f^aim 3nbtenö, tt>o er überaß auftritt unb n?o em
etnjelner 33aum oft eme bebeutenbe D.uabratfläc|e einnimmt, ©eine ^oru

^ontaten 3^f^9^ bÜben eine SD^enge ^Ibüentiü-SSuri^eln, bi'e aflmä^It'g ben

S3oben erreichen unb ftc^ an bemfelben feftfe^en, ju gleicher ^^it fomtt

eine natürliche @tü^e für ben S3aum bilbenb, me auc^ ju feinem Umfange

bettragenb. T)k 9?inbe n?irb üon ben 33ett)o|)nern .g)inbojian'ö alö ein

fräftigeö tonifc^eö 2)^ittel angefe^en unb alö folc^eß t'n t{)rer ^D'Jebtcin

üerorbnet.

Ficus racemosa, Lin.

iDeögTeic^en ein 53aum auö Dj^inbien, beffen SRinbe aU @albe bei

freböartigen Stäben in ber ^ingebornen ^raxiö oft ernjä^nt tt)irb.

Myrica cerifera, Lin.

(5in Heiner 23aum ober 33ufch, Bayberry, Sorbeerbeere, genannt; ber*

felbe tt)irb in ben SGBälbern Sl^orb.-Slmerifa'ö 10—12 gu^ ^oiS). T)k 9?inbe

tft fe^r abftringirenb unb ^erbe, ein j^arf brennenbeö ©efü^I im 3J?unbe

jurücflaffenb, unb 33re(hen erregenb, toenn in ju großer 2)ofiö genommen.

%U ^uioer j^e^t fte im 9?ufe aU flimulirenbe ^r^nei. @ie ift oon fafri*

gern ©ewebe, mit einer toeifen, fc^einenben Dberpc^e unb ^at einen

^imentartigen ©eruc^.

Fopulns tremuloides, Michx.

!5)ie amerifanifc^e Sitt^^pappel, ein 20—30' ^o^er 33aum. Ü^inbe

tji tonifc!^ unb ijl in ben 3Sereinigten Staaten aU Färbemittel fe^r öer«

hxdkt. Sie jeigt eine §eflbraune garbe mit filbern?eipen gleden.

Achras Sapota, Lin.

5öeft*3nbien unb baö bena^barte gejllanb ©übs^merifa'ö ftnb baß

SSaterlanb biefeö 50' ^o|cn S3aumeö. T)k fe^r abjlringtrenbe S^inbe foll

erfoIgrei(i^ atß Surrogat für (J^inasD^inbe gegeben fein.

Diospyros Melanoxylon, Roxb.

2)ieß ifl; einer ber 35änme, welcher baö fo fe^r gefc^ä^te unb t^eure

©ben^olj liefern foö. 9)?an ftnbet i|n auf Se^Ion, ^oromanbel unb an*

ber.n ©ebieten Snbienö; er erreicht eine J^ö^e oon 20 -30'. T)ie 9?inbe

t'ji abpringirenb unb tt)irb, mit Pfeffer öermifc^t, üon ben inbifc^en Slerjten

gegen 9^ufr ^äuftg oerorbnet, aud^ öugerlit^ aU ^uber gegen ®ef(|tt)üre

gebraucht. i)iefelbe tj^ fc^tt^ammiger ^efc|affen^eit, tief gefurc()t unb auf?

geriffen unb jeigt eine bunfelgraue garbe.

ülmns fulva, Michx.

^in fe^r gemeiner, 50—60' ^o^er 33aum in ben 3Sereinigten ^taaUn,
^ie innere 9fJinbe ifl offtcinett unb wirb aU au6gejeic|neteö Sinberungö?

mittel angefe^en, ber in i^r entjialtene S^Ieim foö fe^r na^r^aft fein;

fo tt)irb er^ä^It, baf ein Solbat n^ä^renb 10 ^agen fein Seben mit biefer

9?inbe frifiete. 5)ie 3nbianer ernähren ftc^ oft üon biefer 9?inbe, wenn,
^ toie juroeilen, 5D?anget in i^ren Sebenömitteln eintritt. Sei 2)iarr^oe,

2)9fentrte unb ^)autfranl§eiten wirb fte anempfohlen, ©ewö^nlic^ fommt
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fte tn langen flauen ©türfen tn ben ^)anbel, bte fe^r fafrtger S3efc^öffens

jett ftnb, äuferltc^ eine braungelbe, bagegen me^r m6) innen eine xöt^s

Iic^e Särbung bort^un.

Ulmns campestris, Lin.

2)tefe gemetne gcIbiUIme tj^ über ctnen großen (5uropa'ö »er;

breitet. 2)er S^iinbe, tcren Sigcnfc^aften ft^on ben Gilten befannt ttjoren,

tt)trb ciuc^ in unferer SD^ebicin 33ebeutnng ^ugefc^rieben. ^Dtoöcoriöeö nnb

^Ii'ntuö fprec^en beibe »on ber öbflringtrcnben ^roft ber Ulme. @ie ijl

fe^r fci^Ietmreic^, bo(^ wirb fte namentlich alö gelinbeö abj^ringirenbeö

tonifd^eö Littel gepriefen. 2lufgug ift fte bei ^)autfranf§eiten t)ün

S^Ju^en unb njtrb jumeilen alö ©urrogat für Sassaparilla gegeben.

Hex Aqnifolinm, Lin.

Unfere befannte ©tec^polme, bie in ^nropa, Elften unb 2lmerifa ans

getroffen wirb, ^^)t^ 9?inbe foö era^eidjenbe, löfenbe unb ^arntreibenbe

(5igenfc()aften bcft^en, auc^ ifl fie in gäöen öon epibemifc^en 2Be^feIftebern,

tt)0 S^inaj9fJinbe feine -IBirfung |ert)orbra(tte, mit Erfolg gegeben tt>orben.

©ie entt)ält oiel fiebrige ©ubflanj unb hexdkt man auö i§r, n?enn in

Sßaffer eingeweicht unb gur ©ä^rung gebracht, eine 2lrt SSogelleim. 2)ic

garbe ijl eine bunfelbraune
j fte i)at einen furjen, fpröben Öruc^ unb t'jl

bitter öon ©efc^macf.

Ipomaea Tnrpethnm, R Br.

(Sine ©c^Iingpflauje üon Dft;3nbien, S^JeusJ^oHanb, Dta^eitt unb ben

greunbfchaftöinfeln. 3" 3"bien gerreiben bie (Singebornen bie SfJinbe in

2)?ilcf)/ ober auch, wie in (Se^Ion, mit ^amarinben, 3"3tt?er unb 3«^^^/

unb empfehlen i^re purgirenben SBirfungen. @ie jeigt eine erbige, braune

garbe unb ijl faj^ gefcbmacf; unb geruchlos.

Hymenodictyon excelsnm, Waii.

S5aum oon 50' ^öi)i, in Dft;3nbien, namentlicb tn ben bergigten

Diftricten, anzutreffen. 2)ie inneren ©ehielten ber 9^inbe be|t$en fräftig

Uttm unb abj^ringirenbe Sigenfchoften, bie cenen ber (Shina;9?inbe fe^r

nahe flehen, namentlich ijt biefeö ber gatl, wenn bte ^inbe frifch ifi.

2)iefeibe i|i tid unb fchwammig unb an ber grauen Oberfläche fehr

uneben, bie inneren Schichten finb weiß unb bie gwifchen ber äußeren unb

inneren Slinbe beftnblichen Z^)^ik haben eine mehlige 23efchaffenheit. ^uch

in ber ©erberei ftnbet biefe 9?inbe fielen Slbfa^.

Hollarhena febrifnga, ki.

©trauch ober fteiner 23aum beö öftlichen 2lfrifa'ö. Die 9^inbe wirb

öon ben ^^ortugiefen auf ben 3ambeft alö ein (Surrogat für (Sinchona

»erwenbet, unb Dr. Sioingj^on fagt, baß er auf feinen Steifen einen 2(ufj

guß berfdben aU üortrcfpicheö Heilmittel gegen gicber fennen gelernt

hat. 2)ie ?5flanje ift im SSaterlonbe aU „Kumbanzo" ober alö „Quina"

ber f ortugiefen befannt.

Hollarhena antidysenterica, Waii.

2)iefer fleine 33aum auö Dftinbien liefert bie »ConessisS'iinbe, bie

in 3nbien alö tonifche unb gieber üertreibenbe SIrjnei tenu^t wirb.

Cosmibnena hexandra.

Sin mittelhoher 33aum, in ben walbigen unb bergigten ©egenben

Söraplienö, üorjüglicj in ben ^rooinjen öon ffiio ^amxo unb ÜJ^inaö
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©eröeö anjutreffett. T)ie 9?inbe tt)trb öon ben S5rafiltönern, tt)te bte

mancher anterer Säume berfelben gamtlie, ä^nltc^en Sw'^tJßn "'»ß

S^i'naiS'itnbe gebraucht. 2)ie Dberpc^e ^etgt em bunfleö @rün, bte innere

©ei'te t'P üon ttefrot^er ober Mutiger gärbung.

BignoDia antisyphilitica, Mart.

T)(x fpect'ftWe S^ame btefeö rntttelmögig ^o^en, in ber brflftlianif(^en

^roüinj diio ^cqvo öorfommenben 33ounteö jeigt an, bei trelc^en ^rönJ?

l^eiten bie auö ben jungen ßvotiQ^n gewonnene SWinbe SSertoenbung fünbet

unb fott fie jtc^ in fe^r ((glimmen Jäöen alö oortreffltc^ bett?iefen ^aben.

Wlan giebt fie entwcber äuferltc^ alö ^uloer ober innerli(^ aU Slnfguß.

Cordia Myxa, Lin.

@in fleiner 10—15' ^o^er S3aunt QnbienÖ, Strabien^, ^erftenö unb

Slegpptenö. 3« S^t^^i ftnbet feine Oiinbe öIö tonif(^e 3D?ebicin oielen Elb?

fa^j (te i|l oon gräulicher gorbe unb an ber £)berpc^e fe^r geborgen.

Terminalia tomentosa, w. et A.

3n Dfl-3n^tf«/ [finem SSaterlante, tritt biefer 23aum 40' ^0(^ auf.

^ie 9?inbe ifl abjlringirenb unb fofl, nomcntIic| ju ^uloer jerrieben unb

mit £)el Jjermifc^t, bei SD^unbfäuIe gute 2)ienpe leijien. @ie iji röt§li$*

braun unb an ber Dberfläcbe fe§r gefurcht unb aufgeriffen.

Syziginm Jambolannm, dc.

3J?itteI^ot)er S3aum öon DftsSnbien, au^ nac^ 3flniaica unb anbern

toejÜnbifc^en ^n\än eingeführt. Sr fotl in aßen feinen S^^eilen
. fe^r

abjiringirenb fein. (Sin Slufgug ber 9iinbe iji oon ben inbifc^en ^erjten

gegen gieber unb innere Seiben, au(| äußerlich jur ,g)eilung oon ©efc^reü?

ren, oerf(^ricben ttjorben. ^iefelbe ift ^iemli(^ bicf unb oon fcräunlic|er

garbe.

Galotropis gigantea, R. ßr.

(Sin großer ©trauc^, ber über ganj 3nbien verbreitet ip. ^uö allen

Steilen ber ^flanje tt)irb ein milchiger @aft gewonnen, ber in SSerbinbung

mit ber ^nloeriftrten SGBurjelrinbe bei ^autfranf^eiten, nantentlicJ^ bem Sluös

fa^e, »unberooüe Sirfungen Jeroorrufen foß. 3§re 2ßirffamfeit finbet

ftc^ in einem Oon Dr. ^uncan entbecften (Clement, baß er „Mudarine"

nennt. Die treiflic^e OJinbe ^at einen bittern, ^öd^fi n?iberlic!^en ©efc^mad,

iji bagegen o^ne @eru^. (Sine ftarfe gafer, f,Yercum- ober Mudar"-gafer,

i^ ebenfaltö baö ^robuct biefeö ©trau^eö«

Gondaminea corymbosa, dc.
40—50' SSaterlanb ^eru unb SfJeu s ©ranaba. Die Slinbe

biefeö Saumeö, wie afler (Sinc^onaceen, befi^t tonifd^e unb fteberfiiÜenbe

Gräfte. 5D?an fagt, baf bie ©ammter bie ed^te (S^inasO^inbe oft mit biefer

öerfälfc^en, boc^ erfennt man bie 9^inbe ber Condaminea leicht burc^ bie

tt?ei§Ii(^e gärbung, ben weniger bittern ©efc^macf unb eine ^lebrigfeit,

welc!^e (^igenfc^aften bie e^te ^it[aMin't>t xii^t befl^t.

Sambucns nigra, Lin.

Unfer gewöhnlicher glieber. SSielfeitig ifi feine SSerwert^ung ; bie

9fiinbe unb Blumen werben für bie Slpothefen gefammelt, bie Seeren Tie*

fern einen in ^nglanb, wo bie guten 2ßeine treuer ftnb, beliebten Sein.
Die innere Üiinbe ber 3n?ft'ge wirb namentlich benu^t, fte ip oon grün*

U'chweißer garbe unb ^at einen etwaö abjiringirenben, au(h füßlichen
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\ö)maä, 33et SBafferfuc^f, r^cuntattfcjicn unb catarr^altfc^en S^ranffetten »er*

orbnet; bai5 ÜJJarf beß glieberbuMeß tfl auc^ m'c^t o^ne 9?u$cn.

Olea enropaea, L.

^er Delbaum, Dltt)e, tf^ tm Süben ©uropo'ö, ber 35arbaret unb

ber Seüflnte fe^r gettJÖ^nU'c^, ber feiten über 20' erlangt. '£)te

9?mbe tji aU Surrogat für (S^tnaiS^inbe gebraucht ttjorben; fte tji bitter

unb abfirmgirenb, äuferltc^ üon grdultc^brauner garbe, nttt fe^r aufge?

riffenem (Stamm. Die grü4)te unb baö auö i^nen erhaltene Del jtnb im

^anbel überaH befannt.

Gionamornnm cnlilawan, bi.

2(uf ben 9??oIuffen unb tn (Joc^tns(5^tna ernidit btefer S5aum eine

beträchtliche |)öhe. Die 9?inbe tj^ fe^r aromatifch, an ©ettjürjnelfen er*

tnncrnb, unb beft^t einen pärfenben So^Igeruc^. 3^re mebictnifd^en Sigen*

fc^aften nähern ftcb benen ber ^i^inaMint)?, fte finb hauptfäc^Iich in einem

flüchtigen Dele enthalten, welcheö burch Deftifliren gett)onnen tt)irb. Die
Dicfe ber 9?inbe i[i fe^r geringe, ^uweiten treffen xoix fte in flachen, h'^u*

ftger aber in me^r ober weniger ^ufaminenc^eroOten ©tücfen an. 3Son

iorfiger S3efchaffenheit unb pimentbraunartiger garbe.

Hamamelis virginica, Lin.

Sin norbiOmerifanifcher, 15' ho^cr (Strauch, ber üor^ugöweife auf

^ügeln unb an glufufern tt)äd)ft. (5in Aufguß ber S^iinbe wirb jum

SiBafchen franfer klugen empfohlen, auch |)ämorrhoibaI'2eiben »erorbnet.

3hr ©efchmacf ijl Utkx abftringirenb, mit einer geringen, fü^lichen @chärfe.

Evonymus atropurpureus, Jacq.

Sbenfatfö ein 10— 12' h^h^^ Strauch oon ülorbsSImerifa, ber fi^h

üon SHeWigjorf biö nach (Carolina ^in ausbreitet unb alö »Spindle Tree"

ober f/Burning bush" befannt iflj le^tere 33ejeichnung üerbanft er feinen

fchön roth gefärbten S3eeren, bie im ^)erbfte erfcheinen. Die 9f?tnbe tourbc

üor toenigen 3^»^rf» tn ^merifa aU guteß 5D?ittet gegen SOBafferfucht ge*

rühmt, auch «jurben ihr tonifche unb h^iTutreibente Gräfte beigelegt, boch

fcheinen ihre SBirfungen zweifelhaft ^u fein, ba fie gegenwärtig nicht al3

offtcinetle ^flanje in jenem ?anbe aufgezählt wirb.

Dirca palustris, Lin.

Sin fleiner Strauch oon nur 6—8' §öhe, ber tn ben SSereinigten

<Btaaktt, wo er „Seber?^)olz" genannt wirb, an feu^ten, fumpftgen filä^en

vielfach auftritt. Die S^inbc foß alö ein langfam ziehenbeö 3"9l5fI<i|^fY

angewenbet werben, auch beft^t fte abführenbe Sigenfchaftcn j eine Dopö
öon 6—8 @ran ber frifchen S^tinbe ruft grof e ^i§e im SD^agen unb nach^

herigeö, jlarfeö Erbrechen h^röor. ^^r ©eruch iji unangenehm unb iji (ie

Jjott fäuerli^em, \)exhen ©efchmacfe; fte ijl fehr jähe, etwaö faferig unb

fchwer zu puloerijiren.

Dictamnns fraxinella, Pers.

Sine ©taube öon (SübsSuropa unb SOBej^j^lften. Die SfJinbe ber

Surjeltt ijl Utkx unb aromatifch unb foCl eine anthelmintifche, tonifche,

magenjiärfenbe Slrjnei fein. 3§r ©ebrau^h tn ber SJJebicin ifl aber fajl

gänjlich veraltet.

Pinkneya pubens, Michx.

illeiner öaum ober Strauch, ber an fehr feuchten (Stetten längö ber
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©eefüjlc t)on (5üb;(5aroItno, ©eorgten unb gfortba auftritt. iDte 9fJtnbe

t'P t){tter, fteberPtöenb, unb wtrb oft ftatt S^i'naj9?tnbe gebrauf^t.

Samadera indica, Gaertn.

T)k 9?tnbe bi'efeö in Dfts3nbten etn^etmif(^&en, 30—40' ^o^en 53ait*

ttieö wirb öon ben ©ingebornen frNiepa bark" genannt unb bei %kUxn
genommen.

Barringtonia racemosa, Roxb.

^ommt ebenfatlö »on £)ft?3nbten, tt)0 biefcr 23aum 30— 40' ^oä)

ioirb. X)k 9^inbe beft^t analoge (Jtgenfc^aften mit (^tnc^ona^ S^^inbe, für

^ttje^e fte an^ aU (Surrogat oerfauft ttJtrb.

Antirrhoea verticillata, dc.

Si'r treffen btefen 20' |o^en 33aum auf 5D?aurtttuÖ unb S3ourbon

unter bem 3'?amen Bois de Losteau an. @etne äöur^eln'nbe tjl in ^o^em

3J2afe abfiringtrenb unb wirb ouf 33ourbon aU blutpiflenbeö 9)?tttel ge?

braucht.

Exostemma caribaenm, b. et s.

din (Strauc^ t)on 10' $ö^e, ber in ?D^extco, @t. S)omingo unb auf

ben meinen toej^tnbt'fc^en 3nfeln ^u $aufe ift. ^i'e 9fiinbe fte^t im 9f?ufe

alö präci^ttgeö gi'ebermtttel, fcoc^) njerben i^r auc^ emettfc^e (5igenf(|aften

jugefci^riebcn. @te i'ft bitter im ©efctjmacfe unb oon unangenehmem ©es

ruc^. ^a6) ©uibourt muß jte nod) befonbere (^tgenfcbaften befi^en, ta

i'^r S3ru(h eine 3D?enge Heiner Srppaüe gu ^age förbert. 2)ie Öiinbe an?

berer Birten berfelben ©attung foU gteic|faflö mefir ober mtnber jlarfe

fteberj^iflenbe Gräfte beft^en, fo E. floribundum, R. et S,, 20Bejl^3nbien,

E. peruvianum, H. et B., unb E. Souzanum, Mart., beibe oon Sf^orbamerifa.

Remijia ferruginea, dc.

^ritt in S3raftlien aU fleiner, nur 5—6' ^o^er @trau^ auf, njo bie

(Singebornen feine S^iinbe alö Qmm de Remijo ober Ouina de Serra be?

jeic^nen. «Surrogat für ^^imMin\)e.

Manettia cordifolia, Man.

Sine ©(^lingpflanje öon ber ^rooin^ SJZinaö ©eraeö, S3raftlien. ©ie
3'Jinbe ber äßurjel tuirb alö ^^ulüer ^um Srbre^^en öerorbnet, fon?ie gegen

2öaiferfucf)t.

Alyxia stellata, R. et S.

2)iefer (Btxaw^ fommt öon ben greunbfc^aftös unb ©efeflfc^aftö*

Snfeln. 2)ie 8?inbe ift pimulirenb unb tonifd? unb ip in ^Deutf^lanb

bei neroöfen Hebeln gebrauct)t tt)orben. (Sie ifi öon n?eiflici^er garbe, mit

fur3em, fpröben S3ru(i|?, rieci^t angenehm unb fc^merft parf aromatifc^.

Nerinm odoratnm, Lam.

5nbten, S^ina unb 3apan fmb ta^ 3[3aterlanb biefeß fleinen @trau(|eö.

T)ic inbifdjen ^ergte »erfc^reiben bie ^u einem 2;eige gefnetete SÖBur^els

rinbe äußerlich gegen baö 3i'ttermahl. Die SSurjel felbfi foll, innerli^

genommen, alö ftarfeö @ift fic^ bettjä^ren. (5in Slufgug ber SfJinbe oon
N. Oleander, L., ttjirb i)on ben ärmeren klaffen beö füblic^en granfreiti^'ö

gegen ^rä^e unb anbere ^autfranf^eitcn getrunfen. 2)aö puloerifirte ^olj
unb Siinbe jinb ein öortrefflic^eö Rattengift.
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3^ fc^ttefe ^termit h'e ?tpe ber ntebtcintf^ien ültnbett^ ittan^e föntt?

ten no(^ ^tnjugefüßt werben, boc^ ba eö unfer S3emü^en tt)ar, nur btc

TOtc^tt'ßjien jur ^enntnif ber ?efer ju bringen, fo glauben mx btefe unfere

Slbpc^t erreicht ju ^oben. (Sin mcbtcüufc^eö ober ^^armaccuttf^eö S3Iatt

wäre t>tet(etc()t für btefe 9J?itt^eiIun3 baö geetgnetj^e, jebo^ f(^)eint mir,

bog auci^ ©arten^ettunßen bann unb njann folc^e ^|emate be^anbetn foH^

ten, ft)Oburc^ niani^e ^flon^en in unfern ©arten unb ©emä^ö^äufern em
boppetteö 3ntereffe erhalten würben,

Sbmunb ©oeje.
Royal Botanic Gardens, Kew, im 9Jot)ember 1863.

Ü}?tt tt?elc^en ©c^tütertg feiten ber 331ttmenlieb^aber wie ber ©ärtner oft

ju fäm^fen ^aben, e^e fte bie geeignete (5rbe für i^re 'J^flanjen ftnben, baö

weig 3^^fr ftc^ in einer folc^en 3SerIe0en|eit befonb unb berartige

Erfahrungen hinter fic^ i)at, 9)?ir ij^ eö 3a^te lang fo ergangen, e^e ic^

ju meinen Alpenpflanzen, Orc^ibeen, ©elagineÖen, garnen, Ajaleen unb

Rhododrendra eine entfprec^enbe (Srbe fanb, in benen meine ^ftan^en fräf^

tig unb gebrungen mud^fen unb geleiteten.

Vit mannigfa(^pen Srbarten wie |)eibei, Saub? unb Se^mcrbe ^abe

i(^ ju biefen Kulturen angewenbet, o^ne burc^gc^enbö ^ufriebenj^eflenbe

3fiefuUate ^u erzielen, ^er S^f^tt fpieUe mir jeboc^ eine @rbe beim

©ud^en oerfc^iebener offtcineöcr ^ffanjen auf einer Sßiefe in ber Sf^ä^e

öon Sreölau in bie |)änbe, bie id^ al6 SBtefenmoor erfannte. Sßorftc^tige

SSerfuc^e würben juerft bamit angefteöt unb ^flan^en wie Spclamen, 3lja?

leen ^ineingepftan^t. Slber fc^on nad^ ^a^xt^fxi^ fa^ ic^ mächtige Untere

fc^iebe gegen meine onberen fomptore, bie in ^eibe? ober Sauberbe (Man-

ien, ^er SBuc^ö bei erj^ercn war gebrungener, baö 53lattgrün faftiger,

bunfler, bie SBIüt^en reic|li(|er. T>a^ cinjtge waö fic^ bem Sßiefenmoor

ju 2:opfcuIturen ongewanbt, entgegenpeßt ip: baf er fic^, wenn auc^ mit

fto^IenbroiJen unb @anb oermifc^t, fej^ jufammenfe^t, fc^wer auötro(fnet

unb ba^er bie SCßurjeln ^ur gäutnif biöponirt. Diefen Uebelftanb ^abc

aber burc^ ein fe^r einfac^eö 5CRttteI abgejletft unb Erfolge mit Eni*

turen ber öerfc^iebenjien ^panjen^J^amifien erhielt, wie noc^ nie öor^er.

2)iefeö ?D?itteI befielt in ge^acttem unb gefiebtem SBatbmoofe. 3« '^^^

Enbe ne^me ic^ gewöhnliche^ grünet SBalbmooö, laffe eö mit äßajfer auös

lochen ober brühen, um aÜe 3nffc^cn unb beren jiungc S3rut, bie fich oft

barin ftnben, ju ^erj^ören, abpreffen unb jlarf trO(lnen. Eö wirb bann

bur^ ein @ieb gerieben, beffen 9)?afchen fo grof fmb, ba§ etwa eine

Erbfe burchfaöen fann. 3« biefem jerHeinerten 3ui^<J'^^^ w^irb eö unter

bie ^oorerbe gemifcht. Ein geeignete^ SSerhältnig ip, auf 3 SSoIumen

SD?oorerbe 1 SSoIumen 5!}?ooö gu nehmen, event. noch Sehmrafenerbc unb

©anb hinjujufügen. 3n berartigen ©emifchcn cultioire ich bie oben er*

Wähnten ffianjen mit bem beften unb glänjenbj^en Erfolge, gragen wir

nach ben Urfachen, weßh^^^^ ^^Panjen in fold^en Erbmifchungen beffer ge*

beihcn aU in reiner 3}?oorerbe, fo läf t fi^ bie 2lntwort etwa bahin geben

;
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Unter SSermi'ttelung be$ 5D?oofeö hUiU bte @rbe locfer imb fe^r gletc^s

mciftg feu(^t, o^ne flagntrente S^dffe gejlatten, ötete Sßurjeln bringen

letc^t unb tt5int0er in eine fol^e locfere 9J?ifc|un9 etn, aU mnn bte (5rbe

fejt unb btc^t tjit unb enbltc^ bürfte baö ftc^ fe^r oHmä^Itg jerfe^enbe

2)?ooö batet etne SRa^rungöquetle, bte ^ol;Ienfäure, erzeugen. 3)?an prüfe

unb wtrb meine Angaben beftättgt ftnben.

@tn mpenbiib im Petiten.
2)a^ 8t(b, ttjelc^eö ic^) t'n foloicnben S^iU^ entnjerfen mU, be^e^t

tn einer (Steingruppe, welche öor etwa 5 3a^ren t'n einem ^tefigen @ar--

ten norböftltc^ angelegt tt)urbe. ®ie @rup|)e beftnbet fic|> auf einem grofen

tKafenpIa^e, ben ^tntergrunb btlbct ein ^iemltc^ ^o^er unb bt<^ter giften?

pari @te ^at eine Sange üon einigen 80', ift in ber 3Jä'tte üm 15'

breit unb ^oc^, auö ©ranit, ©net'ö, SBafalt unb dement gebaut unb ger*

faßt in 4 unter ftc^ ber Sänge nac^ ^ufammcn^ängenbe ^art^ieen.

3c^ beginne mit ber SBefc^reibung ber Itnfen ©ruppe, ml^t an

einem @artentt)ege liegt, fte bepe^t auö fleineren ^ügetn mit großen

@teinblö(fen unterbrochen, quer bur^ fü^rt ein mit ©teinen abgebeerter

SBeg, ber öon einem niebrigen 3^«" auä S5ir!enfnütteln umgürtet iji.

bic Steine fceö SBegeö ift Leucojum vernum gepflanzt, weldjeö

ettt)a im 3)?onat' 5D?ärj ft(|tbar ttJirb unb turc^ feine zeitigen 35Iumen er^^

freut. T>k §ügel ftnb mit öcrfdjiebenen SRafcel^öIjern unb SBaltgewäc^fen

ijepflanjt. f»rächtig präfentirt ftc|) in biefem fleinen ©e^olj eine fe^r

regelmäßig gebaute unb mit ben ^^miQ^n biö auf bie (5rbe auölaufenbe

Pinus austriaca, nic^t minber fc^ön ift bie baüor angebrachte Picea cana-

densis, in entfpre^enben Entfernungen fielen Picea alba, Sequoia gig-an-

tea, Taxodium distichum, Pinus Larix, Juniperus virginiana, Thuja aurea

unb orientalis unb Taxus pyramidalis. 2Son ^f(an^en beö Sßalbeo fmben

wir hier maffen^aft öor Anemone sylvatica, ranunculoides, patens, He-

palica, Isopyrum thalictroides, Thalictrum aquilegifolium, Actaea spicata,

Corydalis cava unb fabacea, Asarum europeum, Aspidium aculeatum,

Pteris aquilina, Aspidium filix mas et femina. Sßenbeu mir unö nun

re^tö öom SBege nach ber h^ntf^n gront.

§ier ftnben xcix Drchifceen in ben 5D?onaten 2lpril, Wlai unb Swni in

großer blühenb, 3
Cypripedlum Calceolus, Ophrys muscifera,

ranifera,, apifera, arachnites, Orchis ustulata, coriophora, Morio etc. Gym-
nadenia conopsea unb odoratissima, globosa unb Nigritella angustifolia.

2ßtr gelangen nun an einen (iompler »on gelöblöcfen, ber mit Picea alba

unb Pinus uliginosa, Gentiana acaulis, (ein grofcö ^olper) beppan^t ift.

^aüor ziemlich gebectt burch Pinus globosa fteht Cedrus Deodara, ttvoa

3' bod?, Taxus baccata, Juniperus hispanica, Retinospora ericoides in

hübfchen (Jgemplaren. Der fich rechte h^h^r erhebcnbe ^ügel enthält iu

^olfiern öon mehreren guß : Saxifraga ajugaefolia, exarata, Vaccinium

Oxycoccos, uliginosum, Andromeda polifolia unb Ledum palustre. %m
öorbern ^h^^^^ ^^if linfen ©ruppe »or ber mir unö befinben, fehen mt
Thujopis borealis, 2' hoch unb breit, öor unb baneben Cerastium tomen-
tosum, Arctostaphylos, uva ursi, Galium verum, Rhododendron hirsutumt
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@roße ^oiper öon Saxifraga densa, pyramidalis, Aizoon unb Cotyledon,

tüelt^e aUmäi)liQ ^tnanjietgen, bilben ben rafenarti'gen ^Sorbergrunö, ber

burc^ baö mannigfache unb flete @rün ber ^»flanjen, [owt'e burc^ grofe

Sremplare öon Pinus Pumilio rec|t angenehm contraj^irt j barüber (jurüis

f^rt'ngenb) [inb große @teinblöcfe auf unb jtDt'fc^en einanber [o gelegt, baß

eine S)ur(^fi^t (2:^or) entj^e^t, »elc^e ebenfatlö mit ^^abel^öljern ornirt

ftnb. ^inkx btefem ^^or, getrennt nur burc^ Hnte^ol^, ergebt ftd^. bie

mittle |)auptpart^ie, einen ^erHüpfteten ^egel barfteöenb. SD^obeH

baju biente eine ^elogruppe unfereö Saljgrunbeö in gür ftc npein). ^^art^ie

ip mit »erfc^iebenen glec^tcn unb 5D^oofen, Polypoduim vulg-are, Pinus Pu-

milio unb maritima, Saxifrag-a tenelia, aspera, parviflora, Aizoon comp.,

muscoides, Veronica aphylla unb Cerastium beira^fen. ©tttjaö rechte öon

biefer @iuppe fte^t ein Jräftigeö ^remplar oon Abies Clanbrasiliana unb

me^r nac^ \ii\H ein grofeö ^^olfter üou Saxifrag-a trifurcata. 2)iefc

©ruppe ^erfättt nun auf ben 33efc^auer julaufenb, in ftc^ nac^ re^tö unb

linfö fenfenbe unb fteigenbe ^ügeL T)k Hinteren, ttjelc^e öon ber 5D^it^

tagöfonne nur ttjenig getroffen werten, enthalten: Dryas octopetala, ßraya

alpina, Senecio carniolicus, Azalea procumbens, Soldanella alpiaa unb pusilla,

Cherleria sedoides, Hulchinsia alpina, Linnaea borealis (ein grofeö ^oU
fier), Saxifraga muscoides comp., caespitosa, Dianthus alpinus unb glacia-

lis, Anemone narcissiflora, Ranunculus glacialis unb rutaefolius, Veronica

saxatiiis; bie üorbern, jum fonniger ©tanbort; Sedum cyaneum,

Anacampseros, rupestre, album, dasypyllum, Gnaphalium Leontopodium,

supinum, dioicum, Empetrum nigrum, Salix retusa unb reticulata, Arenaria

biflora, Globularia nudicaulis unb cordifolia, Cochlearia saxatilis, Heliao-

themum vulgare, Dianthus deltoides, caesius, Silene aipestris, Oxytropa

campestris, Geum reptans, Potentilla grandiflora, Rhodiola rosea, Banun-

culus hybridus, fumariaefolius, Erica carnea u. m. a. ^ie ^ö^eren 'J^unfte

biefer J^ügelfette ftnb ttjieber bur(!^ ^label^öl^er unterbrochen, bie jum Zi^nl

ber grotecfen SCBirfunti alö au^ ber 9)?annigfaltigfeit beö Saubeö unb

^aueö ttjegen angebracht würben. 2Bir ftnben ba: Biota Maldensis unb

ericoides, Juniperus caesia, cinerascens, squamata, tamariscifolia, Libo-

cedrus chilensis var. glauca, Oxycedrus echinoformis, Abies ApoUinis,

cephalonica, cilicica, pyramidalis, Pichta compacta, Taxus hibernica. SÖBen^

ben tt>ir unfere 33Iicfe nach r^th^^/ ^ K^^" ^^^^ ^intergrunbe ebenfalls

wieber größere ©teinmaffen, bie aber weniger burch einjetne h^ri^orragenbe

ober geborgene ^art^ien, fonbern me^r bmch übereinanbergef^obene ge?

bilbet finb. 5luf biefen wuchern bie üerfchiebenen Semperviven, alö: tec-

torum, Funkii, Wulfenii, hirtum, soboliferum, arenarium, globiferum. ^Ra0)

üorn ju faßt au^ biefe ©ruppe in fleineren unb größeren (Erhebungen ab,

iji auf ber äußeren rechten (Seite burc^ ein mächtigeö, etwa 20jiähnge5

femptar üon Pinus Pumilio burchfchnitten. 2tuf ben mehr befchatteten

^ügeln wachfen: Saxifraga moschata, parviflora, hypnoides, cuneifolia,

pedemontana, rotundifolia, orientalis, densa unb crustata, Achillea tomen-

tosa, Erinus alpinus. 2ln ben feuchten, nieberen ©teücn: Gentiana verna,

bavarica, punctata, purpurea, lutea unb Asclepiadea, Banunculus aipestris,

Arabis coerulea unb bellidifolia, Anemone alpina, Ledum thymifolium, Swert-

$ia perennis, Pedicularis sudetica, asplenifolia, rostrata; me^r im Berber«
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grunbc Beftnbet ftc^ Primula minima flore albo unb rubro auf einer großen

gläc^e btc^t gepflanzt. äBi'r xoäxen nun allmd^Itg nad) ber duferj^cn rec^?

ten @£tte gelangt unb ^obcn bcn etwa 6' ^o^en Sd^Iu^^ügcI, ber ftc^

forco^I nac^ s?orn alö aud; nad) ^tnten nac^ öerfc^iebenen S^itc^tungen ab?

fenft, cor unö. T)U @pi0e beffelben trägt Juniperus suecica, auf einem

etn?aö niebercn ^lateau, bo(^ tDfm'g fonntg gelegen, ttjäc^ft Petrocallis py-

renaica, Chrysanthemum alpinum, Cardamine resedifolium, Thlaspi alpi-

num, unb njtcbernm auf ntebcrer ?age: Saponaria ocymoides, Moehringia

muscosa unb polyg-onoides, Geum reptans, Potentilla salisburgensis, cau-

iescens unb bie prächtige nitida, bie mit i^rem filbermetfen gebrungencn

Saube unb bcn f(^önen rcfa ^Blumen einen anerltebften ^ffift mac^t, ferner

Sibbaldia procumbens, Sedum hispanicum, eleg-ans unb pulchellum, Valeriana

montana, supina, elong-ata unb celtica, Artemisia glaciaiis, spicala unb mu-

tellina, Soyeria hyoseridifolia, Campanula pulia, pusilla, barbafa, Arcto-

stapbyios alpina unb officinalis, Paederota ßonarota, Primula acaulis unb

spectabilis. %nd) i?ier Xüax cö not^n?enbig, um 2lbn?ed}felung unb 5D?ans

nigfalttgfftt ju fdiaffen, tvtcber 3^abel^öl^er an^uwenben, bie überhaupt

burc^ tjcrfc^ieben ^o^e, ppramtbal gezogene unb fc^ön gebaute Juniperus

communis, njclc^e fcttli'c^ ber linfen (i)ruppe, beö ^intcrgvunbeö unb auc^

auf ber rechten Seite angebracht finb, ftc^ auöfpved^en. 2Bir §aben ttJenige

S^labti^öl^cr, tt>elcbe burc^ i^rcn fc^Ianf.n 53au, i§r fc^öneö graugrüne^,

jarteö Saub einen fo fc^önen (Effect machen, alö biefer gen.^öbnlic^e 2öa(^s

i^olber; ju bem fommt, bof er fafl überaÜ unb audj ju biüigcn greifen

ju befc^affcn Juniperus hibernica compressa unb befonberö excelsa

ftnb ju gleichen empfehlen, aud) biefe finb mit Toneya nuci-

fera unb Taxus canadensis ^icr noc^ einzeln angebracht. 3n unb auf ben

fic^ nach hinten jichenben, mc^r fc^attig unb fitt)l gelegenen '»Parthieen ber

redeten Seite, bie fafl nur auö 53a[alt gebaut finb, tft fajl nur bie gfora

üon ©übj^prol bnrch foIgent)e pflanzen »ertreten : Rhododendrum hirsutum,

ferrugineum, Chamaecistus, Aretia g-lacialis, helvetica, Vitaliana, lactea, Saxi-

frag-a caesia, squarrosa, biflora, tenella, steilaris, Clusii, androsacea, oppo-

sitifolia, aizoides, bryoides, cunaeifolia, Seg-uieri, Homog-yne alpiua unb dis-

color, Pyroiae, Epimedien, Epilobien, Parnassia palustris u. a. m. 3n
bem ganj fd^attigen Sl^eile befinben fid^ garnen unb Spcopobien, 3. 33.

Pülypodium alpestre, ßlechnum Spicant, Asplenium Rufa muraria, Adian-

tum nig-rum, Scolopendrium officinarum, Aspidium cristalum, Cystopteris

montana, Lycopodium helveticum, clavalum, alpinum, tu großen Jldc^en,

unb Lycopodium Seiag-o.

glaube nun burc^ 2Borte ein 23ilb enta^orfen gu ^)aUx\, melc^eö

aüerbingö ber ^l^aler burc^ Jarben beffer ouöbrücten fönnte, atlein man
tt3irb ftch bo^ eine fleine SSorftctlung marf)en fönnen unb finben, ba§ jur

@rretd?ung beö (Sinbrucfö einer ^tlpengegenb afleö -T^ögliche gct^an »orben

tft. T)H etma »ierhunbert 3llpenpflanjen, meiere ^ler auf bem fleinen 9?aume

»ert^eilt ftnb, bringen aber auc^ in ber Z\)ai eine 2öed)feln?irfung ^erüor,

bie nicbt nur im Sommer, fonbern auc^ im SS5inter, menn nit^t ju ^^c^n

©(^neefafl ftattftnbet, überrafc^t, ba ber größte ^^eil ber '^Jftan^en i^r

Saub im SQSinter nic^t abmcrfen. Schließlich möd}te noc^ anzuführen fein,

bap üor ber ©rnppe auf bem 9f?afenpla§e jerftreut einzelne ©remplarc »on

Hamburger (Sartcn« unt> Sdlumen^Beitung. Sdani XX. 3
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Abies Morinda, Pinsapo, orientalis, Nordmanniana-^ Cupressus thujoides unb

Pinus Cembra üert^eilt ftnb. ^Breölau, tm SfJoüember 1863. J. H.

Ucbct bie neue id^wcbifdye, att^etotbcntlid)
t}oütta<{eubc 93Joiniit]|^=erbfe*

5Som ©arten -Snfpector ^-ei'l), ^" ©tfurt.

^uf ber internationalen ^u^fteDung in Hamburg ^atte ^err ^, <Bts

ber^olm, auf 3Räfüeqt)arn tn (g^n^cbcn, in ber britten ^Ibt^etlung für

Ivintn)irt^f(taftlic^e ^'rjeußniffe aller 5lrt eine (5rbfe auögcfteflt, m\<i)e bie

Slufmevffamfeit unb 53etrunberung ber ?anbn?irt:^c in ^o^cm ©rabe er?

regte, iä) bie (5^re ^atte, biefer 5lbt^eilung aU ^reiöricbter anjus

gehören, fo intereffirte ic^ ttiic^ natürlidj für biefe in i^rer 2Irt einzig

bafte^enbe Srbfenforte fei^r lebhaft unb brachte in ^rfa^rung, ba^ biefelbe

ein ^tgent^um ber Sanbtt)irt^fcbaft unb beö ©artenbaueö im nörblic^en

(Bestreben fei. (Sorte ,qe^ört in (5djii?eben ju ben lo^nenbj^en unb

ertragreidjften fottJO^I im gelDe aU im ©arten gleich fid)er

unb oort^etl^aft ^um Einbau benu^t tt)irb. 3c^ ftefle fte tregen biefer i^rer

(Jigenfcbaft unb ttJegen ber oorjüglic^tn 2lu6gegli(^en^eit i^rer @omen unb

gleichmäßigen Steife, fo tt)ie tvegen i^rer Sßiberftanböfä^tgfeit gec^en boö

r,33efalien" jener ©ruppe, benen ber S^arafter »on g^Ib? unb
©artenerbfen gemeinfam ^ufommt unb bie ic^ alö Pisum sativum

arvense unb P. sativum hortense bejei^ne.

!5)aö ^omite ber ^reiöri4)ter erflärte biefe Sorte wegen i^rer oor«

jüglic^en (Stgenfc^aft einjiimmig für preiönjürtig unb jeic^nete biefelbe mit

ber großen ^D?ebaiße auö. 3« meinem 53eric^t an taö Ü)?iniperium für

bie lanbtt)irtl)fc^aftli^en Slugelegen^eiten ^abe id) SSeranlaffung genommen,

im ?Iögemeinen auf bie SKic^tigfeit ber 33ejngöqueIIe oon Saatgut auö

bem S^Jorben ^inguweifen, unb labei an bie t^atfäc^Iic^en (Erfahrungen beö

Dr. g. ©c^übeler in (5!§riftiania erinnert, weil ic^ überzeugt bin,

baß für gettn'ffe (^ultnrprobuctc jtrifclen ben nörblic^ gelegenen ©egenben

Sc^mebenö unb :l)eutf(hlanbö burt^ einen SBec^fet ber <Baat in mehrfacher

.^infic^t für bie bieffeitigen fieberen (Erträge im ©artenbau unb in ber

Öanbn)irthfcbaft ein rec^t fcgenöreic^er Erfolg erjidt «werben fann. Sßleint

eigenen (Erfahrungen fprechen bafür. 53e5ieht man (Erbfen oom nörbli(ben

©chtt^eben gur Sluöfaat, fo reifen biefe in 2)eutfchtanl) bi<S inclufioe

beö britten 3«l>rf^ — '^^^^ wieberholte SSerfuche über;

jcugte — 'ooUe 14 2:age früher, oon biefer ^eriote ab, geht bie ^flanje

aber wieber jurücf unb beugt fich ben flimatifchen ^inflüjfen, welche i)kx

auf ihre <5ntwicfelung cinwirfen, fo baß bie SSorgüge ber frühen 9^eife im

fünften 3<>h^ n^'T f^^^ unbebeutenb ftnb. T)k tJon borther belogenen

Saaten fchütten auch biefem 3^^^^«"^^ oiel fchwercr. So 5 23.

biffcrirt baö ©ewicht bei einem ^funbe (Erbfen um etwaö mehr alö 5 ?oth,

waö bei einem preuß. Steffel ben Scheffel ju 86 ^funb gerechnet, ein

5)?ehrgewicht üon 14 ^funb aufmacht, ^iefe thatfächliche (Erfahrung, ^ext

bunben mit ber ^retöwürbinfeit ber in 9?ebe fiehenben (Erbfenforte, h'^^

mich beftimmt ^um 23e3ug oon größeren Quantitäten, bie ich meinen

bemnäcbp erfcheinenben S^er^eichniffen ten Sanbwirthen unb ©artenbejt^ern

gum SSerfuchöanbau offeriren werbe.
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auö ber gabnf bcö |)errn "^iug. ©nrüenö tn Hornburg,

D^öbinoömnrft ^o. 58.

^i'c 3lrt unb SBeife, in n?el(|er, im ^Ittgemetnen genommen, bet ber

2ßertt)enbung emcö ber nü^Ittteren ^aten'alt'en — be^ ©tro^eö — »or*

gegangen werben pflegt, bürfte bte Ü)2ögltti?fett m6)t au^fc^Iief en, bann,

i)k ober t)a n^enigpenö, ^ugtet'c^ mit einer fachgemäßeren 33enu^ung beffelben

eine immerhin nidit uniDi'flfommene (Jrfparnig an Material eingehalten

fe^en, o^ne bap boc^ bamtt einem öoClftänbigen ©enngelet'flen bem be?

abftc^ttgten 3^ftf^ trgenbitJie Slbbruc^ gefc^e^en brause. — X)te (Jigen;

fc^aften beö ©tro^cö laffen baffelbe überbie(5 a(ö gan^ auöne^menb geeignet

gar mancherlei SScrnjenbungen erfd?etncn, ju benen eö bi'ö^er entroeber

noch gar nicht/ ober boch nur in fleincrm ?D?aafe benu^t morten tft^ nur

baf eö oßertingö in eine ben »erfchiercnen 2Sern)enbungöarten möglichtl

entfprechenbe gorm ju bringen tt)äre, ober beffer, fchon gebracht trorben ftnb.

ganb [ich unb ba nun auch wobt biefe gorm bereite gegeben unb

hatte fte jtch alö praftifch bewährt, fo war boch ih^'f .5^erj^e0ung, weil auf

{)ant>arbeit beruhenb, ju ^eitraubenb unb bemgemäf ju fojlfpielig, alö ba

j

jlc eine allgemeinere Verbreitung unb vielfachere Slnwenbung fchon h^ttc

ftnben fönnen.

Sig. i. «g)errn (3rtrt)C{iö in Hamburg
ift ef> gelungen, biefe ^oxm »er*

mittelft einer mechanischen 2Sors

richtung in weniger jeitraubenber

unb weniger foftfpieliger 2ßeife,

alö §anbarbeit fte bebingt, i)iXe

juf^cÖen unb eine 5lrt öon ©troh^

matten auö beftem ^toggenfiroh

liefern, bie ftch bur^ ^xo^dmä^iQf

feit unb 33ifligfeit auszeichnen unb fchon weitere 3Serbreitung gefunben

haben, (gig. 1.)

2)ie''e (Strohmatten ftnb ebenfowohl ^u lanbwirthfchaftlichen unb gärts

nerifchen, wie ^u allgemeinjgewerblichen
;

ju h^nöwirthfchaftlichen unb ju

noch fehr oielen anberen 3*^^^^^" bienlich. — @ie eignen ftch j. 35.

3ur 33etecfung oon ^reibhäufern, oon ©laSfenfteru auf Ü}?tfibeetin. (gig.2,)

3um ^2lupfchlagen ber 3Sorberfeite unb ber SBänbe öon Orangerieen unb

©ewächöh^^f^^"-

93ewicfcln ober 33eberfen werthooüerer jorter 23äume unb ©eflräuche,

gig. 2. 3"in @chu^e ber

grüfhte an (Spalier?

bäumen unt) beß Sßein*

ftocfiS gegen herbftliche

3'?cgen unb gegen

3^au^.' unb ©lattfroji.

(/A-ig. 3.)

3um ©f{)u^e ber

grühgewächfe im frei*

cn ?anbe unb über^

haupt jur 33efchleuni*
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gung beö Sßoc^öt^umö aUcr gvü^(jett5a(^fe fceö freien gelbcö. (gtg. 4,

5 unb 6.)

3um 33efc^aüen berSoaten, ber jungen ^fKan^en, ber »ert^öoüeren S3Iuttien

unb ©ejlräuc^e. (J'Ö- ^ ""^ )

3ur Unterlage für Obp unb für SBeinflafcfcen.

3um S3clcgcn eifcrner ^rcppcnpufen, SScr^ängen ber ^eCferfenpcr, 3Ser?

fc^ltefen ber Kellerlöcher.

Seiegen ber ©teinplatfen t'n ©e?
njäc^öi^äufern, in Kirchen, in 2Berfpättcn 2C.

3um 33clrgfn ber gufböt^rn in (5i[cn?

baf)niragcn, in Dmnibuß, in 2)rofc^fen, in

SoHen 2c., jumal bei K\ilte unb regnigem

2Better.

3ur 35cbf(fung üon X^ä^crnj t?on ©e?
treibe,', (3tro^;, $eu? unb öon Slrorfen?

fntterrgetnten. (gig. 7.)

3ur ^Bcbecfung ter 35ienenförbe (ä^ntic^

ber gig. 6).

3um Sluöfc^Iagen ber innern Seite ber

3iegelcäd)er, um bem JP)erabfQnen beö Kalfö

unb ben (Stntt)irfungcn ber gcuc^tigfeit ber

3icgd ju begegnen.

3nr |)erric^tung üon (Sc^irmbcit^ern ober

(Schuppen für 5Sie^ auf freiem gelbe.

3ur 2$erpQrfung ber SQBänbe unb jur

SSerbic^tnng ber genj^er in S^emifen, in

^ferbe-o ^ui):, (Bc^aaf,- unb öuberen ©tdCfen,

3ur §erfteGung üon tran<?portQbeln ^og^^ütten, »on Sctiu^bäc^ern auf

ober über offenen SBagen.

» Sebecfung ber 5)ä4)cr Don 3'"^ ober einem önbern '^aUxiaU biefer

^rt, um afl^uftarfe (Eonnenftra^Ien ober Kälte üon i^nen abjn^alten.

3um (Bc^u^e beö 5D?örteIö; beö Slnwurfö unb ber in Sluöfü^rung befinb;

ticken 5D?Qurerarbeiten über(;aupt : imgteic^en jum SSer^dngen ber

offenen ?^;enfter im 33au begriffener Käufer mä^renb beö SBinteröj

nic^t minber jum 33cfd>fQgcn ber 3t"ii^^^"^f^fn be^ufö 93ctt)erfenö

berfelben mit @ppö.
3ur 5ßebar^ung ungebrannter ?D?auerfleine, !r)a4^5ieget, t^önerner S^ö^ren,

gabrifate auö St^on überhaupt, (gig. 3, 4, 5 unb 6 )

S3en?a^rung ber SOBafferbe^älter, ber SSafferleitungen, ber ^Jumpen 2C.

öor grofl.

„ ^crftettung öon @d;eibett?änben, 2öintfd}irmen, 3:hüren, SSor^ängen,

?!J?arquifen.

3um ©mböCltreu i3on SD?obiIten, »on 5D?anufacturtt>aören, ju SSerpacfungen

ber mannid)fcict)j^en 2lrt überhaupt.

„ ©arniren üon @d)tfföräumen ; 2C. 2C. 2C.

T)k Ü)?attcn lajfen jlc^ fe^r gut ftrecJen ober be^nen, annogeln unb

überhaupt befeftigen, fei eö nun, baj man Sd^cibeft^anbe ober 2Ser[d)Iäge,

ober bap man 3t"^n^fv^frf^n ober 33ebad;ungcn irgenb melc^er ^2lrt barauö
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^er|!eGcn irofle ; tn le^term gafle fonn mon bte 5Ket^en ber 5)?atten tüte

t>te 9f?ei§en ber Dac^^icgcl, tn jn^eifac^er ober auc^ tn bretfadjer ;I)t'cfe

übercinanterleßen (anal. Ji'g. 7). — @ie lafftn ftc^ auc^ alö 2Binbfct)irm

über 3?a{)men, olö Deelen über ^fä^Ie ober Stangen ausbreiten (and.

gtß 4); über :Daitfparrfn, ©itterirerf, ©tciiie, Dielen 2C. 2C. fic^ entroften;

furj, fie ftn. gen^iffermaf en ci^nlict) (gewebten (Stoffen öon gröberer 93es

fd^affen^ctt, rcelc^e man glei'c^faÖö gan^ bem tami't beabftc^tigten ^roede

anpaffen fann nnb bürften, ter ÜJ^ößltclifei't einer rofcben Sßerroenbung ber*

felben, t^rer ©anberfctt, ^voidmä^iQtdt unb öor ^Ucm i'^reö biüi'gcn

f>reife6 ivegen überall ba rviüiQ jenen öorgejogen n?erben, iro eö ftr^ um
2lbtre^r ber ^dtte ober ber Jpt^e, be§ 9?egcnö, ber gcu(^tigfei't unb bcö

Sßt'nbeö ^anbeU ober too btc§er gröbere ^Seinen ober bergl. Dechen angc*

vrenbet trorben ftnb.

(5ö n^erben nic^t nur 9}?atten fabrtcirt auö gen?ö^nlirf)em @trob mtt

Letten oon geitjö^nlic^em 33tnbfaben ober bon galoaniftrtem (5tTenbrat)te,

fonbern aucb beren, ivelc^e mittelj^ einer c^cmifcben SSorna^me fotro^l in

t'^rem Stro^, aU ouc^ tn t^rem gaben (t{)rer ^ette) auf met;re Qa^re oor

3erfe0ung gefiebert ftnb. — Slucb na6) einer beliebigen 3)?aafe in Sange

unD 33reite unb nac^ einer beliebigen ^a{)\ ber Letten tperben fte ange*

fertigt, nur bag erjlere ni^t 125 gug, bte 33rcite (alö bnrc^ bi'e Sänge

beö 2)?aterialö einmal bebtngt) nt l^t 3^2 guj nnb bi'e 3^^! Letten

nt(^t fünf überjlet'ge. — SSorrdt^t'g ftnb je^t ÜJ?atten auö gen)ö^nltc^em

@tro^ mit ^n>ei'en ober mit üi'er Letten oon gct§ecrtem 33i'nbfaben ober

üon galoantfirtem (Si)enbra^te unb tn Dfioflen »on ca. 85 Sänge bet

3V:i gug 53rette.— 33reiten unter 3V2' müffen bcfonberö befteflt «werben.

— S^efleHcr trerben übrt'genö gut t^un, nur 3)?atten oon ca. 85' Sänge,

bei im Ucbn'gen beliebiger 23ret'te berfclben unb beliebiger 3^^^ ber Letten,

5U beorbern unb fie an Drt unb ©teile nac^ '3D?ajtgabe ber Dimenfioncn
unb ber gorm ber ©egenflänbe, ^u benen fie oevroenbet werben foCien,

felbjl jured^t ju fc^neiben, inbem fie barin eine n?ifent(i(^e @rfparni§ unb

eine auferorbentlic^e Scic^tigfeit ftnben bürften, bie ^D?atten ^anb^aben

unb fte ben bamit beabftc^tiv^ten 3^ecfen genau an^upaffen. — 3" U'^tcrm

S3e|ufe bebient man fic^ einer 2lrt Sid^el ober 33aumf'Jjeere unb einer

großem ober fleinern 33Ied?f(^cere unb nac^bem bie 9}?atten jugeftbnitten

finb genügt — um ifinen bie nöt^ige gejltgfeit unb ©efc^Ioffen^cit lüiebers

gugeben — bie (5nben beö Dra^teö, unter 5ßefeitigiing einer ober jweier
Sagen ©tro^ö, unijubre^en ober biejenigen beö 33inbfabenö tt)ieber mit

einanber ju oerfnüpfen. — J^at man frumme ober fc^räge ^2lbfc^nitte,

(j. 33. ^u ©eitenfelbern an ©ewäc^ö^äufern , ;^u Drangeriefenj^ern, ju

Dac^giebeln 2c.) ;;u machen, fo i|^, beüor man bie 5D?atte befc^net.Ht, bie

Sinie beö ^Ibfcbnitteö, gemäf ber gorm, welche man ber 2)?atte ;^u geben

beabfic^tigt, mit jweien Stäben ober Stäbchen (je einem ober; unb unter?

^alb) ein^ufaffenj ftnb bie Snben beiber (Stäbe entweber mit Sifenbra^t

ober mit fpi^eu (Stifteten ^^u t)erbinben unb eö ift erj^ alöbann ber 5D?otte,

anfer^alb ber (Stäbe, mittelj^ cineö fc^arfen 2)^cfferö ober einer (Sc^eere

\

bie beabftc^tigte gorm ju geben.

Die ^rtife ber 2)?atten richten fi(^ mebr ober treniger nac^ bem
@tanbe ber greife für auö^efud)teö bejieö 9f?oggenflro^

i 3. ftnb fte

^x. 3V2' (alfo über 12 ©eöiertfu^) bie folgenben:
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@ctt)ö^nItc^eÖ (b. t. nid^Uö^mi^ä) präpan'rted ©tro'^,

3V2' bret't, get^eerten gaben 4 Letten, pr. 3 /- tätige 5V2y{? ^amb. Soitr.

^alb fo brett „
' 2 „ „ 3V2' . 2V4

.

3V2' br., ealtjantf. ©tfenbra^t 4 „ . 3V2' „ 6V2

"

^alb fo brei't „ 2 „ „ 3V2' „ 37* „

Sur 2lbf(^nttte unter 40' V2 /l? ntc^r.

(8 /J Hamburger (Mourant ftnb glet'd) 6 (SÜbergrofc^ien.)

Si9- 4.
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T>k Seforgung ^ötjerner ©eftefle, xvo teren (»te j. 93. tn gig. 3,

5 itnb 6j erforberltc^ fetn foöten, wirb, wenn eö getüünfdjt werben mögte,

öon ber gaön'! übernommen. 2)te 5D?atten werben auf ©efa^r unb ^oj^en

bcr Sluftraggebcr aüüberan^m üerfanbt. 3a^^«nö ^r^^tttet ftc^ J^err 21.

©aroenö bei Smpfang ober unter 9?acfena^me.

2Btr ^aben unö öon ber 33orjügIic^feit btefer ^ecfen überzeugt unb

fönnen felbige ju gärtnen'fctjen 3"^^^ t^rer 53i'(Itgfeit unb ^Dauer^afttg«

fei't wegen btj^enö empfehlen. @. O—:0.

tncicfic mit gefüllten Sliinien in ben ©arten belnnnt finb,

33ct @rwät;nung ber Ixora grandiflnra flore pleno öon Dr. 35. ©ee«
mann (^amh. ©arten^tg. 17, @. 442), fpra^ berfelbe ftc^ ba^i'n auö,

bag 3^"^^!"^ ©artenfunj^ unb 53otani'f baburc^ einen 2)ten|l erwetfen

würbe, wenn er aüe ^flanjen, weldje gefüllte 35Iumen ober Steigung jum

©efüHtwerben ^aben, 5ufammenj^enen möchte. !Oaö Snbrefultat würbe

em i'ntereffanteö fein.

35himen mit ötetblättrtger regelmäfiger ^rone unb ^a^xtiö^ixi @tauK
fäben ^aben eine üiel größere Steigung jum ©efüÜtwcrben, alö unregels

mäßige ^olppetaten, befonbcrö wenn bi'efelben nur eine bej^immte Sln^a^I

üon ©taubfäben ^aben, unb bof unter ben unfpmmetrifct;en Ü)?onopetaIen

bte aHerwem'gj^en Abweichungen üom Sf^ormal^ufionbe angetroffen werben,

wijfen wir auc^. ^oc^ oon bi'efer atlgemeinen Siegel fommen feltene Slb?

weic^nngen üor 2Benn früber bemerft worben i'ftr bag bte 3^t)mp^äaceen

unb Sacteen tro^ i()rer öielen 931umenblätter unb ©taubfäten biö je^t

feine Steigung ^um ©efüfttwerben befunben, fo möchten wir bcmerfen, bog

Nelumbium speciosum faj^ aÜiä^xliiS) mit fafi ^alb gefüllten 53Iumen im

bot. ©arten ju ,5)amburg blü^t.

SGSoHen wir jeboc^ biefem ge^eimnifüoöen SSerwanblungöprojeffe ber

©taubfäben unb *}5i|^ine in 93Iumenbätter nä^er auf bie (Spur fommen,

aU wir biö je$t ftnb, fo tjl eß öor 2lClem not^wenbig, einen i)oIljlänbigen

Senfuö alter btö je^t befannten „gefüllt" blü^enben ^flanjen aufzunehmen,

jeboc^ nur öon wirflic^ gefüllten 93Iumen, benn atle ^ftanjenarten auö

bcr großen gamilie ber (lompojtteen, wie S^inefifchc 2(|^ern, Txxi^Uen,

©änfeblümc^en, ^ageteö, 3tttnt^tt unb wie fte aCle Reifen, bie im gewöhn?
li^en Seben gefüllt be^eidjnet werben, geboren nic^t \)kx1)cv, benn baö

jenen 6Iumen baö gefüllte Auöfe^en SSerlei^enbe tjl nic^tö weiter, alö

eine 3Serwanblung ber ©c^eibenblüt^eu in fogenannte S^anbblüt^en. Sluc^

ber gefüllte Schneeball, Viburnum Opiilus roseum, unb Hydrangea horten-

sis gehören nic^t in baß ^ßerjeic^nig, benn bei biefen ^Panjen h^»ben ftch

bie Staubfäben nic^t tu 331umenblätter üerwanbelt, fonbern alle frui^t*

baren 33Iumen in unfruchtbare.

Unfer J^ere^rter grcunb Dr. 33. Seemann, welcher baß Zi)ma
über gefüUte 33lumen bamalö ^uerj^ tu Anregung brachte (ßonplandia 1861
^flx. 16), h^t nun felbjl ein gcnaueß SSerjeichnif ber t^m befannten

gefütltblühenben ^flanjenarten ongefertigt unb baffelbe unö ^ur glei^jetti^
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0cn 2SeröffentTic^un(j freittiUtc^fi mitQüi^dU*), tt?et(^eö trtr na^^|!c^)enb mit

einigen (Srgdnjunßen, bi'e un6 befannt waren, folgen laffen.

Rannncnlaceae.
Clematis Vilicella, Linn. eüMtc^eö (5uropo. — C. florida, Thunb.

gapan. — C. patcns, Dcne. 3apan.

Anemone japonioa, Sieb, et Zucc. 3apan. — A. coronaria, Linn,

(öüblidjeö (Europa unb ^Icin-'2lften. — A. Pavonia, Lam. (Bübh'c^cö (5us

ropa, granfretc^. — A. palrnata, Linn. SRörtlidjeö Slfriffl, ©pontcn unb

Portugal. — A. nemorosa, Linn. (Suropa, S^orfcamen'fa, (Sibirien.

Hepatica triloba, Chaix. (Anemone Hepatica) (Europa.

Ranunculus bulbosus, Linn. (Europa, 5^orbamerifa. — R. repens,

Linn. Europa, Sibirien, S^orbamertfa. — R. acris, Linn, (Europa, (Bis

hixiew. — R. aconitifolius, Linn. (Europa. — S. gramineus, Linn. Qta*

Iten, Sronfretc^, ^^ortugat, ©c^tpet^. — R. bullalus, Linn, ©übeiiropa.

— R. Asiaticus, Linn. Orient.

Ficaria ranunculoides, Moench. @uropo.

Thalictrum anemonoides, Michx. SRörbli'c^eö Stmen'fa.

Caltha palustris, Linn. Suropa, 2Ifien, nörbl. SImen'fa.

Trollius Europaens, Linn. Suropa. — T. Nepalensis Hort. S^iepaL

N ige IIa Damascena, Linn. 5D?ittetjSuropa.

Aquilegia vulg-aris, Linn. (Suropa.

Delphinium Ajacis, Linn. Jaunen, ©übsSuropa. — D. grandi-

florum, Linn. (Sibirien. — D. azureum , Michx. S^orbamcrifa. — D.

Consolida, Linn. Suropa, SfJorbamerifa — D. cheilant'jum, Fisch. (5is

birien. — D. elegans, De Cand. S^orbamerifo?

Paeonia Montan, Sims. S^ina, S^'P^^"- — P. officinalis, Retz.

Suropa. — P. tenuifolia, Linn, ^aurien. — P. albiflora, Fall, ©ibt's

rien. — P. paradoxa, Andr. (Sübeuropa.

Nymphaeaceae.
Nelumbium speciosum, Willd. -2lfrifa, Alflen.

Papaveraceae.
Papaver Rhoeas, Linn. Suropa. — P. bracteatum, Lindl. (P.

Orientale Linn.) O^iu^lanb. — P. somniferum, Linn. (Sübeuropa, ^lein?

Elften, 2le39pten.

Chelidoninm majus, Linn. Suropa, 5l(ten.

Cruciferae.

Mathiola incana, R. Brown. 5E)?itteIeuropa. — M. glabrala, De

Cand. SSalerlanb ? — M. annua, Sweet. (Sübeuropa, (Siprien.

Cheiranthus Cheiri, Linn. Suropa.

Iberis umbellata, Linn. (Bübeuropa.

Cardamine pratensis, Linn. Snropa, Alflen, Slfrifa, Slmerifa.

Hesperis matronalis, Linn. Suropa, (Sibirien.

Barbarea vulgaris, R. Brown. Suropa.

Gistineae.

Helianthemum variabile, Spach. Suropa, S^^orbartt er ifa.

*) 2)affeI6e SSer3eid^ni§ crfc^ien bereits ober tt)irb erfcJ^etnen in bem toon Dr. 33.

(Seemann rebigirten „Journal of ßotany". (S. o.
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Violaceae.

Viola odorata, Linn. (Suropa, ©ibinen. — V. grandiflora, Linn.

Suropa.

Caryophylleae.

Di an th US barbatus, Linn, granfretc^, ^eutfc^Ianb. — D. chinen-

sis, De Cand. (£f)im. — D. Poireliaous, Sering-e. SSaterlanb? — D.

Caryophyllus, Linn. %xa\\txn^, 3(alten. — D. arboreus, Linn. (Erda,

— D. hybridus, Auct. 3Saterlanb? — D. corymbosus, Sib., Sm. jlletn?

^(len. — D. plumarius, Linn. (Juropa, <BiUxkn, S'^orbanterifa.

Saponaria officinalis, Linn. (Suropa.

Lychnys silvestris, Schkr. (L. dioica, Linn.) Europa. — L. co-

ronaria, Desv. S^ourten, 5D?ttteIeuropa. — L. Flos-cuculi, Linn. (Suropa.

— L. viscaria, Linn. (Suropa. — L. Chalcedonica, Linn. S^pö«, Fleins

Elften.

Silene inflata, vSm. ; var, maritima, De Cand. (Suropa.

Alsineae.

Sag i na procumbens, Linn. Suropo.

Malvaceae.

Hibiscus Rosa-Sinensis, Linn. DPtnbten. — H. flavescens, Cav.

S^tna ?. — H, alba, Hook. Ö^tno ?. — H. mutabilis, Linn. Dflmbten.
— H. Syriacus, Linn. (Sorten.

Althaea rosea, Cav. ^aucaften, Orient.

Malva rolundifolia, Linn. (Suropa.

Hippocastaneae.
Aesculus Hippocastanum, Linn. Europa, S^orbamertfa.

Geraniaceae.

Geranium pratense, Linn. Suropa, (Sibirien.

Tropaeolum majus, Linn. ^eru. — T. minus, Linn, ^eru,

Oxalis cernua, Thunb. SSorgebtrge ber guten Hoffnung.

Impatiens Balsamina, Linn. Dilmbien.

Ternstroemiaceae.
Camellia reticulata, Lindl. St)tna. — C. Sasangua, Thunb. S^ina.

— C. Japonica, Linn. 3apan. — Thea rosaeflora, Seem. 3öp<*l^?

Papilionaceae.

ülex Europaeus, Lk. Suropa.

Spartianthus junceus, Linn, ©übeuropo.

Clitoria Ternatea, Linn. £)flinbien, Slrabten.

Orobus viscioides. De Cand. (Kroatien. — 0. vernus, Linn.

Suropa.

Genista linctoria, Linn. Suropa. — G. Sibirica, Linn. @tbi'rten.

— G. scoparia, Lam. Suropa.

Cytisus scoparius, Link. Suropo.

Lotus corniculatus, Linn. Suropa.

Rosaceae.
Rosa lutea, Mill. Suropa. — R. cinnamomea, Linn. Suropa,

^'^orbamen'fa. — R. spinosissima, Linn. 5D?i'tteIaften. — R. Carolina,

Linn S^Jorbamcn'fa. — R. villosa, Linn. Suropa, 2)?i'tte(a(ien. — R. cen-

tifolia, Linn. Dri'ent? — R. Damascena, Linn. Serien. — R. rubigi-
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nosa, Linn. Suropa, 50?ittelaften, IWorbamcrtfa. — R. moschala, Ait.,

Mill. 5D?at)etra, 9f?orbafnfa. — R. canina, Linn. Suropa — R. alba,

Linn. Suropa, ^laufafien. — R. Indica, Linn. S^ma. — R. nivea, De
Cand. S^tna. — R. Eg-Ianteria, Linn. Suropa. — R. Gallica, Linn.

Suropa, ^aufaften — R. pimpinellifolium, Linn. Suropa, 5D?ttteIa(ten. —
R. Banksiae, R. Brown. S^i'na.

Rubus fruticosus, Linn. Suropa. — R. rosaefolius, Snnith. 3«*
fei 3)?aun'tmö, DPi'nbten. — R. corylifolius, Sm. Suropa.

Kerria japonica, De Cand. S^pon.
Spiraea Filipendula, Linn Suropa. — S. Ulmaria, Linn. Su*

ropa. — S. pruiiifoiia, Sieb, et Zucc. ^op'^n- — S. Reveesii, Lindl.

Sjiino. — S. strobilacea, Sieb, et Zucc. 3apan.

Fragaria vesca, Linn. Suropo, 9Jorbamerifa.

Potentilla alpestris, Hall. fil. Suropa. — P. reptans, Linn. Sus
rcpa, Elften.

Pomaceae.
Crataeg-us Oxyacantha, Linn. Suropa.

Cydonia Japonica, Pers. S^P^»««
Pyrus communis, Linn. Suropa.

Amygdaleae.
Amygdalus Persica , Linn. *}5erften. — A. communis, Linn.

9)?aun'tanten.

Prunus domestica, Linn. Suropa. — P. spinosa, Linn. Suropa,

S^orbamertfa. — P. avium, Linn. Suropa. — P. Cerasus, Linn. Sus
ropa. — P. Kerii, Steud. (Cerasus Japonicus, Ker ) Sop^»"- — P- Chi-

nensis, Blum. ^ai^a. — P. instititia, Linn. Snglanb, i)eutfc^tanb. De?
fierretcj). — P. triloba, Lindl (Amygdalopsis Lindleyi, Carr.) S^ina.

Myrtaceae.
Myrtus communis, Linn. Sübeuropa. — Punica Granatum, Linn.

@übeuropa.

Philadelpheae.

Philadelphus coronarius, Linn. ©Übeuropa.

Deutzia crenata.

Onagrarieae.
Fuchsia globosa Lindl, (hybrida). ÜJJencO.

Clark ia pulchella, Pursh. Saltfornten. — C. eleg-ans, Doug-l.

^nörbl. Slmerifa.

Portulaceae.

Portulaca grandiflora, Hook. S^tlt.

Grossularieae.

Ribes sanguineum, Pursh. 5^ÖrbL 2lmertfa.

Saxifrageae.

Saxifraga granulata, Linn. Suropa.

Gaprifoliaceae.

Sambucus nigra, Linn. Suropa, Slften.

Rubiaceae.
Ixora grandiflora, De Cand Dftinbten.

Serissa foetida, Comm. S^tna, 3apan.
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Garde nia Fortuniana, Hook d^tna. — G. florida, Linn, ^^)im,

Oftinbien. — G. radicans, Thunb 3apan.

Campanulaceae.
Campanula latifolia, Linn. (Europa, 2l(ten. — C. Medium, Linn,

©übeuropa. — C. Tenorii, Morel!, ^^eapel. C. Trachelium, Linn.

(Europa. — C. Vidallii, H. C. Wals. Suropa. — C. pyramidalis, Linn.

(Sübeuropfl. — C. rotundifolia, Linn. Suropa, nörbl. SImerifo. — C.

rhomboidea, Linn. Suropa. — C. persicifolia , Linn. Suropa. — C.

giomerata, Linn. Suropa, Elften.

Platycodon grandiflorum. De Cand. fil. @ibtn'en.

Ericaceae.

Calluna vulgaris, Linn. Suropa, S^Jorbamertfa.

Rhododendron Indicum, Sweet Djlinbl'en. — Rh. ponlicum,

Linn. .Hlein^ Elften, Sterten.

Azalea nudiflora, Linn. S^örbl. Slmert'fa — A. glauca, Lern.

SfJörbl. Slmen'fa.

Arbutus Unedo, Linn. (Bübl. Suropa, (Bt'btrten.

Primnlaceae.

Primula villosa, Jacq. 5D?ttteleuropa. — P. Auricula, Linn. Su.

ropa. — P. denticulata, Smith. DPtnbi'en. — P. acaulis
,
Jacq. Suropa.

— P. elatior, Jacq. Suropa. — P. praenitens , Ker. (P. chinensis,

Lindl) S^tna.

Jasmineae.
Jas min um officinale, Linn. (5übL Suropa (S^tna?). — J. Sam-

bac, Ait. £)j^tnbten. — J. hirsulum, Hook. S^tna.

Oleineae.

Syringa vulgaris, Linn. Suropa, ^erften.

Apoycneae.
Vinca minor, Linn. Suropa. — V. major, Linn. Suropa.

Nerium odorum, Ait. Dftt'nbl'cn. — N. Oleander, Linn, ©üb*
Suropa, TlitkU^itn.

Tabernaemontana coronaria, Willd. Ojlmbien.

Gonvolvalaceae.
Calystegia sepium, R. Brown. Suropa, Slmen'fa, Elften, Stujlras

It'en. — C. pubescens, Lindl. S^i'na.

Gonvolvulus tricolor, Linn, ©übeuropa.

Solaneae.
Datura cornigera, Hook. ^eru. — D. fastuosa, Linn, ©ütames

rtfa, 5le9ppten. — D. arborea, Linn. @übamertfa. — I). chlorantha,

Hook. Saterlanb? — D. humilis, Desf. Mexico.
Petunia nyctaginiflora, Juss. ^oplata. — P. violacea, Hook.

Scophülarineae.
Mimulus luteus, Linn. S^llt.

Antirrhinum majus, I^inn. 'MitkU unb ©nbeuropa.
Digitalis purpurea, Linn. Suropa.

Gesneriaceae.
Achimenes longiflora. De Cand. SD^eytco.
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Yerbeoaceae.
Clerodendron fragrans, Willd. 3^P^n.

Nyctagineae.
Mirabilis Jalapa, Linn. S^ropifc^cö 2lmen'fa.

Lanrineae.
Laurus nobilis, Linn. Süfeiiropa.

Irideae.

Gladiolus tristis, Linn. Slop ber ßuten J^offnung.

Crocus Susianiis, Curt. ^let'noften. — C. pusilius, Ten. 3t^»I'fn-— C. cernuus, Smith. (Bübeinopa.

Iris Sibirica, Linn. Suropa, (Stbtri'en.

Amaryllideae.
Galanthus nivalis, Linn. Suropa.

Leucojurn vernum, Linn. Suropa.

Sternbergia lutea, GawL Suropa, ^Ietn,'2lflen unb ©^rten.

Hippeastrum equestre, Herb, ©übamerifo.

Narcissus cernuus, Salisb. Littel^^xantrdä) , @panten. — N.

Telamonius, Schult. Suropa. — N. lobularis, Schult. Sncjfanb. — N.

concolor. Schult $!ufttanieii. — N. biflorus, Curt. SBn'ttanten, ^xanh
xnd), (Bö)m^r Italien. — N. Italicus, Ker. Spalten. — N. Cypri, Haw.
S^pruß. — N. Pseudo-Narcissus, Linn. Suropa, S^aun'cn. — N. poeli-

cus, Linn. Suropa. — N. Jonquilla, Linn, ©üteuropa, ^f^orbafrifa,

Orient. — N. Tazetta, Linn, ©übeuropo.

Asphodeleae.
>sphodelus luteus, Linn, ©übeuropa.

Liliaceae.

Tulipa Gesneriana, Linn. ^Iems2ljtcn. — T. silvestris, Linn.

2D?itteIeuropa.

Scilla autumnalis, Linn. Suropa. — Sc. nutans, Smith. Snglanb,

@übeuropa.

Convallaria majalis, Linn. Suropa, <Bihixien, %mtxita. — C.

Polygonatum, Linn. Suropa, ©ibtrtcn.

Fritillaria Meleagris, Linn. Suropa.

Lilium Martag-on, Linn. Suropa. — L. candidum, Linn, ©^rten,

^erften.

Hyacinthus orientalis, Linn, ©übfranfreit^, Drtent.

Polianthes tuberosa, Linn. Dft? unb SSefl-'Snbten.

Hemerocallis disticha, Don. Sf^eapel, ^a)(>att. — H. fulva, Linn.

@übenropa.

Colchicaceae.

Colchicum autumnale, Linn. Suropa.

Batomeae.
Sagittaria latifolia, Willd. ^loxil %mmU.

Gommelineae.
Tradescantia virg-inica, Linn. 9'lorbanten'fa.

Melanthaceae.
Tofieldia calyculata, Wahl. Suropa.

:^iefeö ^-ßerjetd^m'g voci[t fc^on eine Utxää^Üiii^t Slnja^t öon ^fJan.-
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gcttartert, tte mit pefüHtcn S5fumen »orfommen, m6)r bentiO(i^ njoCfen Yoix

feineött>egö fceflien SScDftänbiofeit cjarönttren, eß gtfbt 0en?tg noc^ man(J^c

5lrt, bie ^i'cr nennen »ergcffcn trorbcn t'fl, unb njürben tt)tr eö banfcnb

onerfenncn, tt?enn ber eine ober anbere ber geehrten Sefcr bte öon unö

«berfcfienen ober unß noc^ wnbefannten gefüllt blii^enben ncim^aft machen

toontf, um biefelben bann gelegentlich alö 9f?ac|trag liefern fönnen.

l'ttf ratnr-

SSotlftänbige Einleitung ^«r ^enntnif, (5d)onung unb ^)egung ber bem

Selb», SBiefcu? unb ©artenbau nü^lic^en, foirie ;jur ^enutni^, Slb^als

tung unb SSertilgung ber ben ^f(an;;en fcljäblid^en Silieren, '^a^ ten

bettiä^rtejicn (5rfal)rungen. oon Dr. SBilliam ?öbe. Hamburg, SSerlag

oon dl. Mittler, ©r, 8. 294 (Seiten. @e^. 1 %^lx.

S)er befonnte 9tebafteiir ber lantn^ivthfc^nftlid^jen ©orf^eititng unb SSerfaffcr

t^ieler anberer Sßerfe über ^anb* unb ©artenbau l)m bier ein SBer! geliefert, n^eldjeö

fid? t>or QÜen äbnlicfeen über benifelben ©egenftnnb burcb feine (\xo^t üBoÜflänbig*

feit QUöi^eictjnet. bietet gegen alle bttn l'onb* unb (äartenbau jd^ablicben jtt)ievc

eine gvofje Sln^a^l :prüftifri)er aJhttel unb 9?Qtbfd)!äge, »ie fie je waii) ben ?ücal*

berbäitniffen wirtlidb ougfübrbav unb luirffani fmb unb felbft bei n^enig ober gar

nicbt nie fd)äblid) befannten 2bieren ifl ibre ®d;äfcltd)feit nacbgen^iefen, 3uglei(^>

aber auc^ ibre 33efcitigung. (Sbenfo intereffant olö njiditig ift aber aud) ber tlad)»

n?ei§ ber 9^ü^Iid)feit öieler 2:l;iere, n>e!d)c bi^ber h)enig bead;tet.n?urben, bie aber

rad) neuem Grfübiungen buidb ibve S3ernid)tung ber fiäblidKU Stbiere ton unge*

beurem ©influffe auf alle (Kulturen finb. Sfi?ä^renb eö bi^ber nur Keine ©djriften

über fd}ätlid)e 2:b'ere unb nocb tieinere über nü^Iicbe gab, finbet ficb in

bem i'übe'fdjen SL^udje ;5uei ft 93eibeS öereinigt unb in foldjer ^45o(lftcinbigfeit beifammen,
baß eö ol8 äußerft ^jraftifdjeS 9'?acbfd)Iagebud) für aüe gäCtc gelten fann. ^6 wirb
baber für jeben (Särfner unb ?anbirirtb unentbe^rlidj fein unb burd^ bie iöele^jrung,

bie e§ über biefen bödjftnjidjtigen ©egenftanb Verbreitet, toon fo großem ^Zußen
fein, baß man n^enigftenö jeber @enieinbe einen fold;en ^augfc^at? wünfcben möchte.

/ e u i 1 1 e 1

0

^etil)cttcn uott Jv^t»^^^fwwcn. ©ie 3iit^)tungen bcö ^errn ^o^,
Ü^ep. ^wrbp, ^unj}; unb ^anbclögärtner in 23rünn l;aben fici^ fc^on

mc^rfo(^e Slnerfennung crttorben, fo bog wir bie 23lumenfreunbe auf beffen

neuefte 3ü(htungen, bie t>on i^m am 1. Slpril 1864 in ^anUl gegeben

werben, aufmerffam machen trollen. (5ö ftnb:

Fuchsia alba cenlifoJia, fe^r gro§e 53Iume, ^elc^ brillant carmoifln,

©epalen breit, fd}ön jurücfgebogen, SoroKc fe^r grof, fe^r gefußt, weiß
mit carmin Slbern, pxa^t'ootl. 5 fl

F. centiflora, ^el(^ unb ©epalen ^etlcarmin, jurü(fgebogen, ^oroHe
lichtblau, breit, fe^r gefüüt, fe^r reic^blü^enb. 3 fl.

F. Kronprinz Rudolph, enorm grofe Slume, ®epalen bunfelfc^>arla($,

fe^r lang unb fc^ön jurucfgeboc;en , doroHe fe^ breit, gefüttt, fammtig
»iolett. (5ine ber größten unb f^i^nflen SSnrietdten. 5

f(.

F. Ritter v. Chlumetzky, fe^r grofe 33lume. öon fc^önj^er gorm, (Sfs

palen bunfelf4)arlach, fronenartig jurürfgebogen, doroÖe grof, fe^r gefüllt,

fammtig f(hmar3oiolett. (5xtra. 3 fl.
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F. Venus, ^elc^ unb tte fronenarttg juriirfgebogencn (gepalen 'tunUh

carmin, Soroffe fe^r grof, gefüllt Wneeweif, prac^tooH. 5 fl.

F. Uranus, fci'e pradjtüofl jurücfgeboßenen Sepalen bunfelfc^arlac^,

doxotie fe^r gro^, fe^r regelmäßig gefiiUt, fel)r retc^blü^ent, prad;.tüofl. 3 fl.

Verbena Blaue Königin, btefe 3San'etät übertrifft on @röf e ber 33lume

unb Kolben, @c^ön^eit ber garbc unb fräftigen 20it(i^ö oüe blauen 3Sas

rietäten. 2 fl.

V. Feuerauge, gro§e 23Iume, ^eöpurpur ntit einem »on einem fammts

fc|tt)arjcn S^tnge einfaßten weißen (^^entrunu (5ffef?i.>one ^]3rac^tblume. 1 fl.

V. Morgenstern, briöant carminfcl^cirlact) mit fcl;nee\reißcm 2tuge. 1 fl.

2lußer biefen merben oom S^^^^^ 4 neue ©eorginen unb

4 neue Petunien empfohlen.

Oalilia iiiiperialis Roezi. 3m »ortgen 3a^rgange ber

„^amb. ©artenjtg." (3. 437 machten wir bie ^flanjenfreunbe auf biefe

ouögejett^nete 5*^eu^eit, tt)eld)e ^err Drtgt'eö in 3üric^ im 2Iugufit)efte

ber r/@artenflova" befc^rtebcn unb §at abbilben laffen, aufmerffam. |)eute

tonnen tüix mitt^eüen, baß ber JF)anbeIögärtner ^err 3:^3. \!.^«if)(fcn in

Arfurt ben SlÜeinbeft^ biefer X)a\)Ua fäuftic^ t)on J^err Drtgieö erworben

^at unb fte bemnäc^ft in ben ^anbel bringen wirb. (@it^e 2injeige,

le^te @eite).

!^ie ^avieixitcn t<e6 Oladioliis G;anclaveiis»is» ge^ö;

ren ju ben »or^üglidjj^en 3if^^pPQ"Sf« 33lumcngarten6. Ueberaü, wo
fte btö je^t gefe^en würben, fet eö im ©arten ober in köpfen auf 2Iuö^

fletlungen, erregten fte bie atlgemeinfte 25ewunberung ; eö ijl bemnac^

eigent^ümh'c^, baß man biefe ^])ra(^tblumen im 23er^ältniß ju anberen nur

wenig fultioirt fie^t, jumal i§re H'ultur bie einfad^jie ift, bie man ftc^

benfen fann. ^wicUln werben, wenn feine ftarfen grijj^e me^r

Befürchten finb, 6 3^0 tief ouf ein gut h^axhcikte^, auö letiljtem aber na^r*

^aftem 33oben bejie^enbeö 23eet gepftan^t, wo fte bann ganj oon felbjl

Wac^fen, nur ^at man burc^ 2lnbtnben @orge ju tragen, baß ber 2ßinb

bie oft ^oc^ wac^fenben (Stengel nidjt umbiegt. 3Sor (Eintritt beö groj^eö

nimmt man bie 3»^tebeln wieber auf unb bewahrt fte wä^renb beö 2ßin?

terö an einem trocfenen Drte.

©c^on me^rmalö ^aben wir ber reichhaltigen (Sammlung »on Gla-

diolus ber Herren ^. @mith & (5o. in 33ergeborf bei ^)amburg unb

ber beö $errn Dr. 5)?. ^. Sorbö (^raoemünber 93aumfcbulen) gebailjt.

T)k Sammlung beö §errn Sorbö jaulte im oorigen ^a^xt 124 ©orten.

3f^och reic^baltiger alö biefe Sammlung ijl jebo^) bie beö J^errn (5ug.

SSerbier fiis aine in ^ariö, ber nicht weniger alö 158 3Sarietäten in

feinem neuejlen Katalog aufführt, üon benen bie meinen (Sorten nicht nur

ju ^u^enben, fonbern auch ^unberten nnb Siaufenben offerirt werben.

Unter ben 124 (Sorten beö ^mn Dr. (lorbö finb noch 28, bie in bem

Sortiment üon ^rn. SSerbier nicht aufgeführt finb, re^mt man biefe

noch ju ben 158 i)in^vi, fo muß man erftauncn, welch eine enorme 2ln;

^ahl öon herrlichen 5^arietdten in ^cit oon nur wenigen S^h^^" O^S^f^ptet

werben finb.

(Guttut fecö Gi)inüiiid)en l;bccö tu SBroftftcn. ^ie erflen

S^h^^pP^njen würben bereite im 3ahre 1810 nach ^io eingeführt, inbeffen
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mi^UnQ bcr üon ber «Reöterutig auögel^ente SSerfu(^ gröferer 2ln^)f(anjun*

gen burc^ (y^i'nefiWe Solontpen. (Srft tn ben legten :Decenm'en ^at bte

(Kultur M ^^ecö i'n ben ^rotJtnjen @on ^aulo unb 5D?tnöö ©eraeö bes

beutenbe gortf^rittc gemacht unb fo befriebtgenbe S^efultate geliefert bog

na^ ben eingaben »on 3^eü. 3« ^- gleicher gegenträrttg bort jä^rltt^

ttte^rere 5D?ifltonen ^fiinb einer üorjiigU'd^en ©orte bereitet werben. T)k

^flonje gebeizt überall in 35raftli'en, am bej^en in ben tälteren fübltc^en

^^eilen. 3nner^olb ber tropi^en ©egenben fcl)teft fte, ftc^ felbj^ über^

laffcn, fc^neU einem 23aume in bi'e ^ö^)^, ^flaä) ber angeführten Slus

ton'tät foü fie tn S3raftlten auc^ ben S^araftcr einer decidua, ben fie tn

(J^ina trägt, verloren ^aben. (^eterm. geogr. TOtt^t.)

Stilliii^ri«^ sebifera, ber (^i'nefifd)e ^algbaum, m\6)tr tn

ber Snbufirte feineö 2^aterlanbeö eine t)eroorrav^enbe dioüe fptelt unb na*

mentli'c^ tn bem 33egtrf üon ^ongfong ju einem tricfetigen (5rn)erböjtt)etge

bient, wirb je^t auc^ »ielfad^ in ben norbmejljtc^en ^Proüin^en 3n^tfnö

unb im ^enbfc^ab angeppanjt, roo er anc^ fe^r gut fortfommt. ©ein

©amen gicbt ein mit ?eic^tigfeit ju gewinncnbeö ^alg unb Del, fein ^olj

tjt hart unb bauer^aft unb auö feinen 33lättern t»irb eine fc^trarje garbe

getDonnen. X)aUi tt)ä4)fl er eben fo gut auf bem angefc^wemmten 33oben

ber (Sbene, mc auf Serg^öngen ober im @anbe.

Euphorbia procera M. B., (^cgett ^otimuii), wirb üon

einem ^)rn. SSolanöfi alö ein untrügliche^ unb bur(^ oiele ^a\)re öon

ihm fletö mit öoüfommenem (Erfolge bewährte« 9)?ittel unb innere Slr^net

angezeigt unb erbietet ftd) ju jeglicher ^robe an tollen $unben, um bie

Unfehlbarfeit feineß Sßerfahrenö barjuthun. 2lu(^ in ^obolien wirb bie

^flonge ju bem 3^ed angewenbet. (Stt. 3tg.)

3oanct ober ^Jantatö^Äo^l. ^iefe SBeiffohlforte wirb üon

ben @ebr. S^arb^, ©ärtner ju 5D?onplaiftr, im iüü^v. 3ournaI Ja Mai-

son de Campagne" fehr anempfohren, (Beit brei ßahi'^" "^i^b biefe ©orte

Sßeigfohl alß eine ber oor^üglichften unb ertragreichften üon ben ©emüfe«

gärtnern vielfach angebaut. @inc ber beften Sigenf^aften biefeö ^ohlö

t'P feine grüh;\eitig!eit. 3»" 30«"«^/ S^^bruar im greien an bem gufe

einer gegen ©üben gelegenen 9D?auer ober auf einem fonnigen Abhänge

gefäet, fann man bie l^flan^en Slnfangö 3D?ai ober fpätcr auöpfKanjen- (bei

unö müßten bie ©amen natürlid^ in 9>?tftbeete gefäet werben). ^on
ü}?itte 3uni biß SiJh'tte i\xli ftnb bie ^ohlföpfe jum SSerbraucbe tauglich-

'^a bie ©tauben unterfe^t bleiben unb wenig blottreich werben, fo fann

man bie jungen |5flanjen ^iemlicb Dicht beifammen pflanjen. 2)a6 SBac^s

fen ber ^flon^in wirb no^ bebcutenb befchleunigt burch fräftigeö ©üngen,

jeboch barf bicö nicht bei txoäncx unb h^t^er äßitterung gefcbehen. T)k

^öpfe ftnb runb, oben abgeplattet unb fejl unb wiegt ein ^opf burchfc^nitt?

li^ 2— 3 $funb. ©.e ftnb ungemein jart, fo^en ftcfe leicht gar unb ftnb

öon fehr angenehmem ©efchmacE. T)u cen fefteii ^opf umgebenben 33läts

ter ftnb abgerunbet, wenig wettig, ber ©tamm ij^ fehr furj.

^iNcnul^uni) bcr (^onnenbluitie (Helianthus). ?(}?ehrfache 33e»

nu^ungßarten biefer aßgemein gefannten ?>flanje ftnb befannt, weniger

üietlcicht, baf baß Del ter ©amenförner auch ^" 5D?alerei benu^t wers

ben fann, ja eß foU, wie eß in bem $ann. lanb? u. forj^wirthfch« 23ers
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€inm. ^cipt für grüne unb fclaite garten fein t»c(fcreö Dcl bofctn. Daö
Del liefert ferner eine üortreffltc^e ©ei'fe. 3)flö g)?c^I Id§t ftc^> ben

fei'nften ^urt)en unb S3roben t)ern?enben. T)k geifern bcr ^flan^e enbltc^

ftnb fpinnbar, fein unb gt.^in^enb; fo bog bte S^inefen fie ber ©etbe beu
mengen; auc^ foHen fte fiä) ju Rapier »erarbeiten lajfen.

^ftttcl ococii feie ai^üU(a«0 an i^bfthmimcn, din ^)err

T)am^ fcbreibt in ber ßelgique hortic, bog fein SSerfa^ren gur SSertilgung

ber 2ßof(Iauö fic^ öoafommen bewährt |abe. @ein 5D?i'tteI befte^t tartn, baf
er 20 ©rammen (4 Ouentc^en) (Boba i'n lauem 2öa(fer in fletnen Portionen
ouftößt, bann gleic^faKö 4 Duentct)en fc^n^ar^c (grüne) (Seife, mifc^t bann
biefe ^luflöfungen gufammen 'unb üerbünnt fte fo lange mit SBaffer, biö

bteö goiije glüffigfeitömaf 500 ©rammen (\ g 2 Sot^ 1 Duentc^en)
UUäQt. Tiurx ftreidjt man liefelbe t)ermittelft eineö ^Jinfelö überaß bä^in,

reo baß Snf^ct ftc^ S^ißt unb eö wirb ftc^ nic^t \t?ieber geigen.

«aeos^

^tem. sin bie ©tetTe beö am 2. Dctober 1862 üerporbenen Di,
rectorö beß l l pomologift^en Snftitutö ju ^iem, ^errn Dr. 23 af in er,

ijl ber bisherige 3nfpector beö bot. ©artenö |ierfelbj^, ^)err 3. Ä^.
^o^hutl), angefteüt morben.

^unbutt. $err Söiann, n^elc^er, mie mir oor einiger S^it
mitt^eilten, üon '2lfrifa glücflic^ nacb ^nglanb mieter jnrücfgefe^rt ijl, unb
bem ber ©arten gu tem fo t)iele mert^oolte unb neue ^^^anjen ju ban^

fen i)at, ijl am 28. Sf^oüember ö. 3. mit feiner jiungen grau nac^ bem
^imalapa abgereift, um bie i^m »on tem ©ouoernement übertragene 2ei.-

tunö ber Cinchona-^flanjungen bei :Darj[eeIing ju übernehmen.

Dalilia imperialiH ßoezi.
9^ad)bem \d) öon tiefer |>errlid}en nciieften ©infül^rung ben 21t(einbefi(5 bon $>crrn

@. Drtgie^ in ij^unö) anfaufte, offtrire biefetbe

ab 15. SD^äij 1864 in CriginalfnoOen ä 4^, 6 ©tücf 20^
ab 1. 'iUlai 1864 in, feit gebruar tultibirten ^flanjcn a 1 6 // 5 */

pr. Cassa,
unb febe recbt öielfeitigen gefcbä^ten Orbre§ entgegen.

Arfurt, im ©ecember 1863.

^^rag, altjtänbter 9?ing 553.

3». SBofilfnt.
ffunft' unb ^anbelegärtner.

2)ie neiteften ^auvt=33cv^e!d)iitffe über meine 0?ufenfdnilcn, 9ä5flrm=
unb ^altbflnö , iSortimentö= unb ^-rcilatibvflatigcii aücr 'äit, fojrie

<Sampnvcrjctrf)nt^ für {^rübiol^r 1864 fielen jum gefälligen Stböerlangcn franco

gu bienften.

Arfurt unb ^^Srag, 2)ccember 1863.

gg. aSo^Iffn.

2^^" liefern Aj»cfte tft ^rrttiö bctt^c^jcbcn

:

^rete-'Sourant über 5BIumenbouquetö unb 23ouquetjÜ)?ateriaIien beö ^unfts

unb ^anbelößärtner^ ^)errn G^. S^ibcl^ in (Arfurt.
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1862 jur ^lüt^c gekommen toax, bezeichneten wir feiner 3^^^ «lö eine

(^roje ^Begebenheit in ber |)orti'cultur (18. Sa^rg. @, 142 ber Hamburger

©artenjeit.), aber ein noch größeres (Jretgniß i'jl eö, ba^ in bemfelben

©arten eine (^ocuöpalme eine grucbt angefe^t ^at, bte nach ben 23ertchten

in „©arbener'ö (li)xonkU" @nbe Sf^Oöember eine @röge Jjon IOV2 ^oU
Umfang erreicht h^*^^ ^^^^^ ootligen 9^etfe aCtmältg entgegengeht.

2) iefe Sru^ht tfl baö ^robnft einer S3lume, bi'e i'm 3uli' ü. 3- blühte.

Die @ef(hichte btefeö (Jrfolgeö tj^ 5U belehrenb, aH baj tt)ir fie mit

©ttflfchttjeigen übergehen fönnten, unb fie betreibt zugleich bcm xvixtli^)

inteßigenten ©ärtner, bap j[ebe ^flanje mit ©ebulb unb ©efchicflichf^it ju

t'hrer höch^cn Stuöbilbung gebraut werten fann.

(5$ ftnb je^t öofle 12 5D?onate i)ex, baf ju ©^on bte erj^en wei'b*

Ii'chen S3Iumen an einer docuöpalme jum SSorf^ein famen, beren grüchte

bte ®rö^e öon ^aubeneiern erreichten unb bann abfielen. 9??an glaubte,

bte ^flange fei noch "»t^t ftarf genug, um grüchte ju tragen, unb bie 33e?

hauptung, baß ötete SBänme nicht eher grüchte tragen, alö btö biefelben

ein gewiffed Hilter erreicht h^^^^n, war gcgrünbct. ^err ©mith, ber

talentvolle SSorjieher beö ©artenö ^u (Spon, mar hiermit jeboch nicht ein^

»erftanben; er glaubte, baß M gehifchlagcn beö grud^tanfe^enö bem

3)2angel an $oflen, bie weiblichen S3Iumen ju befruchten, jujufchreiben fei,

wogegen aber auch lieber andere S^hatfachen fprachen, benn bie 3^^^ ber

männU'^en ^Blüthen war eine fehr große, unb enthielten eine große 2^engc

^oüen. 9fJach ber 5lbbilbung in ?oubon'ö Encyclopaedie of Plants ftnb

bie weiblichen 53Iumen ber ^ocuöpalme bem (Jinfluffe ber ^oflen ber

männlichen 33Iumen fo auögefe^t, baß eine 33efruchtung unüermeiblich ift-

S^ach biefer Slbbilbung öfnen ftch bie weiblichen ©lumen völlig unb legen

bie jungen ?5rrü^te bloö. 3" ®9on trug ber le^te 3wcig ber S3Iüthen?

riöpe 7 weibliche SBlumen, unb obgleich bie le^teren fräftiger alö afte

»orhergehenben waren, fo fielen bie jungen S^üffe bennoch fämmtlich ab.

4)err (Bmith ift jebo^ ein ©ärtner, weld&er bcnft unb beobachtet;

er h^t fofort auch bemerft, baß bie weiblichen SBIumen an feiner (5ocuö?

palme burchauö nicht ber Slbbilbung in bem gebachten 5Bu^e gleich waren.

Slnjlatt baß fich ber Ä'elch unb bie ©lumenfrone auöeinanber begeben, wie

angegeben, öffneten ftch biefe an ben 33lumen ber ^^Panje ju (Sipon nur
ein ganj Hein wenig unb §err ©mith erfah fofort, baß h^'er fünflliche

^Befruchtung nur wirfen fönne. 2)iefe S3emerfung würbe jeboch erji ge*

macht, aie leiber nur noch eine einzige weibliche S5Iume öorhanben war
«nb jumal eine fchwächli^e, benno^ glücfte ber 33erfu(äh »oUfianbig. 9^ach

Hamburger (harten- un\> SBIumenieitung. f&ani XX. ^
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faum 9cf(^)e^cner fünpit(i^er Befruchtung ftng btc ^axU ju mlUn unb

baö Doanum ju fcl[)tt>füen an. 't!flad) fctefem gelungenen 2Ser[u(^e (le^t ju

hoffen, baf in ber golge SD?Q|fen t)on ß^ocuönüffen ju (Spon »erben jur

JRetfe gelangen; baö fruc^ttragenbe (Jyemplar beftnbet fic^ in anögejeic^s

neter ©efunb^ett, ^at 15 prächtige SQBebel jeber etwa 16 guf lang. :j)er

Iräftige ©tamm ^at unten gwei gug im Umfang.

(@rf(ärung.)

3m öor. Sahrg. 8. $eft @. 337 biefer S^itung ernjähnten toix unter

ben t)on ^errn 2BaIther in S^ajlebe früher gezüchteten unb üon ihm
öerhretteten D^euheiten auch bie oben genannte Srbbeere.^ ^uf biefe oon

unö gegebene SRotig brachte |)err g. ©loebe in ^^ariö eine Berichtigung

(|)eft 10, @. 434 beö öorigen S^h^B-)/ ba^in lautenb, bog bie fragliche

(Jrbbeere nichtö anöereö aU eine öor 12—14 3iJh'^^n ^«^^h berühmten

3üchter 9)?^att in 2)eptforb unter bem Sf^amen „Myatt's Prolific" in ben

^anbel gebrachte fehr fchöne ©orte fei. 2)a unö beibe (^rbbeerforten un»

befannt ftnb, fo fügten wir unö gern tem Sluöfpruche beö ^errn ©toebe,

ben wir, im 33eft0e fafi aCter verbreiteten ^rbbeerforten unb in golge lang;

jiähriger Beobachtungen unb SSergleichungen berfelben, alö Kenner biefer

grüchte anerfennen.

9Ra^ einer unö geworbenen 5D?ittheiIung beö $errn SOBalther beruht

ber Sluöfpruch beö §errn ©loefce aber bennoch wohl auf einem Qrrthum,

benn nach nachfolgenben ^ntj^ehungögefchichte biefer (Srbbeere ift fte

wirflich eine ju S^iaftebe erlogene ©orte, unb wenn biefelbe anä) ber

Myatt's Prolific nahe fieht ober biefer faj^ gang gleich i|^/ fo ift fte bennoch

nicht mit biefer aU ibentifch gu betrachten, wie auö ber nachfolgcnben (5r?

Härung beö .gierrn SGßalther erjtchtlich wirb.

„T)ie (^rbbeere „^erle von O^aftebe" entflanb im Sahre 1853

unter einer Stuöfaat, welche ber feelige J^ofgärtner grerichö, mein fpe?

cietler greunb hierfelbj^, t)on ©amen machte, welchen ich "^^^^ Befruchtung

ber Roseberry mit Elton erhielt hötte. 3)?ein fleineö ^rbbeerfortiment bes

flanb bamalö au6 nur 8 ©orten, unter welchen jt(^ weber je^t bte Myatt's

Prolific beftnbet, no^ mir bamatö befannt war; ebenfowe.nig fuUiüirte jte

grerich^. bie Slnpftanjung tragbar würbe, zeichneten fi(^ einige

©orten burch ihre S^ragbarfeit unb ihren h^rrli^cn ©efchmai auö unb

erhielt ich ^i^ -?)älfte ber ^ftanjen. S^h ««n obigen 9f?amen, t^er?

mehrte fle unb überlief im 3ahre 1856 bie SSermehrung ^errn g. 21.

^aage jun. in (Arfurt ^nm weiteren SSertrieb, gleichzeitig mit ber burch

Äreujung von Spiraea cralaegifolia mit S. Douglasii gewonnenen unb üon

mir Spiraea pachystachys genannten ^pbribe. ^6) ftnbe beibe 2lrtifel

in vielen belgifchen, franzöfifchcn unb englifchen Katalogen eingebürgert

unb h^^^^ ^>iö ;Dato feinen SQBiberfpruch bagegen erhalten. — .^ätte i^

aber auch bie Myatt's Prolific wirflich gefannt unb Slehnlichfeit mit meis

nem ©dmh'ng gefunben, wer hätte eö alö Unre^t erflären fönnen, wenn

ihm, alö gang unb gar nid^t mit erjierem verwanbt, einen mir paffenben
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tarnen t>ettegte? könnte tc^ tnt'c^ benn ni^t mit bemfelbett fRe^U barüter

teflagen, baß 5D?9att »ledeic^t berfelSen 3«t fetner Si^tung, bte ber

metnigen ä^nlt(^ fem fotl, einen anbern c^ab?

Suriofum erjä^Ie tc^ noc^, ba^ üortgeö Srü^ia^r einer meiner

amerifantfclien greunbe eine fletne ^art^te t?on biefer (Srbbeere erhielt,

mir aber gleich fagte: er muffe i^r bort einen anbern 5'^amen geben,

xodi eine amen'fanifc^e 3w"Öß S^amen ,,9?aftebe" boc^) nie richtig

auö^ufpreclen oermöge, ^. 3- SOBalt^er.

©«e»&

Set hatten un^ bte 4drdn&ectt-(SammIunf|

1)C0 §errn KönfuI ©exilier 511 Deöelgönne an bcr @I6e.

^)fJocö im ^>erbfle i>. 3. jinb i'm ©arten beö ^errn (lonfui ©c^tller

einige tt)efcntltie SSeränberungen vorgenommen worben. (Bo ip j. 33.

baö aU „SSanbeen^auö" befannte Orc^tbeen^auö, baö für bi'e barm be?

ftnbU'c^en grofen ©remplare fletn gen^orben mar, niebergen'ffen unb

jiatt bejfen em anbereo gvöpereö unb geräumigeres auf berfelben (Stelle

erbaut morben. !J)iefeö neue |)auö tfl ca. 40 guß lang, 17 guß an ber

^intermauer ^oc^, unb ^abcn bie in einem SSinfel üon 31 @rab liegen?

ben genjier eine Sänge »on 22 guf. 3" biefem neuen geräumigen .5)aufe

jeigeu fic^ bie öielen Prachtexemplare ber Vaiida-, Angrecum-, Aerides-

etc. 5trten in i^rem rechten ©lanje unb bot unö baö @anje, ba gerabe me^?

rere ^rten in 35liit^e ftanben, einen ungemein fc^önen 2lnblicf tar. ^räc^tig

finb auch in biefem iai^xe mieber bie »telen Exemplare ber fo lieblichen

Preptanthe (Calanthe) vestita mit i^ren vielen SSarietäten, bie mir nic^t

genug empfehlen fönnen fultioirt ^u merben. — ©in anbercö Drc^ibeens

hauö, baö fogenannte Cattleya ;^auö, ij^ burch |)in3ujiehung einer fleinen

Slbtheilung, in ber früher fältere Drd;ibeenarten fultivirt mürben, »er?

grojert morben, moburcfe auch biefeö ^au6 fehr gewonnen i)at. Um 9f?aum

ju gewinnen für tie immer me^r h^ranma^fenben Orchibeen^-^rten, mie

auch anjä^rlich neu hi"i5ufommenben, ftnb auf bem gu ber 93e?

ji^ung beö |)errn (Sonful (Schiller gehörentcn Sanbhof, mofelbjl; ftch bic

Dbjii unb @emüfetreibere?en mie ber ©emüfegarten beftnben, noch jmei

fehr jmecfmäftg conftruirte (SJemächß^äufer erbaut morben. S3eibe liec^en

etma 4 guf tief im ©rbboben, ftnb mit (Sattelbad; öerfehen unb haben

bis jur (Spi^e beö :^acheö eine 5öt)e von 12— J4gu§, finb 40—50gug
lang unb 12 — I4gug tief. 3" biefen Käufern, jebeö mieberum auö mehreren

5lbthßilungen bepehenb, merben in ber einen berfelben bie Birten auö ben

fälteren S^egionen, aU Odontog-Iossum grande, Rodriguezia, mehrere Epi-

dendra u. bcrgl. Birten fulticirt, in ber anberen bie ganj falten, alö Disa

grandiflora u. bergl., unb in einer noch anberen bie neu importirten Slrten

gepflegt.

^ie fehr nothmenbig eö ijt, eine eigene Slbtheilung für bie Drchi*

been auö ben fälteren DfJegionen \vl i)aUn, menn man folchc mit (Erfolg

auf bie ^auer fultiviren miH, bemcifen bie in (Snglanb gemachten gaht?

reichen, mit bem beften Erfolge gefrönten SSerfuche, über bie @arbener'$

i*
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S^rontde fett etner langen 3ftt unter ber Ueterfc^rtft „Cool treatment

of Orchids" UaCi^kn^wext^e 9>?itt^etlungcn liefert.

2Im 12. :^ecember ü. 3-/ welchem ^age n)tr ber Drc^ibeenfamm?

lung beö §errn ©c^töer et'nen 53efuc^ abmatteten, fanben roix eine gro^e

Sln^ajjt tn 33Iüt^e, öon benen ttJtr üorju^ön^eife anführen tt)oflen:

Acampe papillosa Lindl. (Saccolabium).

Aganisia pulchella Lindl., auö ^emerara, fe^r nteblt(^.

Angrecum arcuatum Lindl.; — A. pellucidum Lindl.; — A. su-

perbum P. Th. unb A. distichum, le^tere mit fletnen tt)ei§en 33fumen.

Bifrenaria aureofulva Lindl. (Maxiilaria stenopetala K. et West.)

mit mehreren ^unbert x>o:\ 33tumen.

Bolbophy 1 lutn cocoinum Lindl.; — B. saltatorium Lindl, «nb B.

Herminiostachys Rchb. fil., fämmtlic^ me^r tntereffant alö vsivUiä) fc^ön.

Cirrhopetalum Medusae Lindl.

Coelog-yne Gardneriana Lindl., fe^r retc!^ Mü^enb ; — C. Rhode-

ana Bchb. ßl.

Dendrobium chrysotoxum Lindl.

Epidendrum ciliare L.; — E. Sceptrum Lindl.

Epiphora pubescens Lindl.

Eria eburnea Rchb. fil.

Koellensteinia graminea Rchb. fil. (Promenea), fe^r üotl Mü^enb.

Laelia praestans Rchb. fil., eine fe^r liebliche 2lrt.

Lycaste laniceps Lindl., mit melen S3Iumen; — L. leucanlha Kl.; —
L. macrophylla Lindl, unb macr. var. Schilleriana, mit purpurfarbener

Sippe; — L. Skinneri Lindl.

Maxiilaria guareimensis Rchb. fil., b. atropurpurea Rchb. fil.; —
M. variabilis unipunctata ßatem.

Megaclinium falcatum Lindl.

Odon togl 0 SS um constrictum Lindl.; — 0. Ehrenbergii Lk., Kl.

et 0—0.; — 0. Uro-Skinneri, fe^r ^übfc^,

Oncidium caesium Rchb. fil.

Ornithidium Sophronitis Rchb. fil, eine atterlieb^e rot^blü^enbe 2lrt,

Paradisanthus bahiensis Rchb. fiL, fe^r niebli^.

Phalaenopsis amabilis Bl.; — Ph. equestris Rchb. fil. (rosea

Lindl.); Ph. Schilleriana Rchb. fil. |atte einen mehrere ^"5 Jfl«9f« 23lüs

t^enj^engel getrieben, blühte jeboc^ noc^ niä^t

Polystachya estrellensis Rchb. fil. unb P. luteola Hook., jwei un?

f(|einenb blü^enfce Birten.

Preptanthe vestita Rchb. fil., nebj^ ben SSartetäten flavo-oculata

unb rubro-oculata, tok mehrere o^ne nähere S3e^eic^nung.

Saccolabium compressum Hort.

Sarcanthus infectifer Rchb. fil.

Stenorrhynchus speciosus Rieh., eine fe^r pbf(|c Drc^tbce, bie

leiber ju feiten je^t angetroffen wirb.

Sturmi a pendula Rchb. fil., fleinblumig, aber niebli(^.

Trichopilia tortilis Lindl.

Vanda insignis Bl.; — V. tricolor Rchb. fil., nebft SSarietäten, fe^r

prä^tig.



53

Warscewiczella margfinata ßchb, fil.

23on Cypripedium blühten noc^ mehrere %xkn, bte etntgc SSoc^en

früher §terfelb|l tn größter Ueppigfett geblüht Ratten, fo ^. 33. C. javani-

cum mit 15 33iumen, an einigen 331üt^en|lengeln bcfanben ftc^ ei'gent^üm?

lieber 2Betfe 2 auc^ 3 33Inmen, fämmtli'c^ gletc^ ttoHfornmen auögebtlbet.

C. barbatum floribundum ^atte 20 offene S3Iumen. — 2luc^ »Ott Pleuro-

thallis blüjiten noc^ eine SJienge Birten.

©seeg—

ttehevfi^t bev in anbeten ©artenfdbttfteit

ab€^ebUbeten obet beid)viebenen

empfe^len^toett^en ^Han^en.

(^Ibgebübet tm Bot. Mag-az. Dctober 1863.)

Microstylis discolor, Lindl.

Orchideae.

(5tne nteblic^e (Jrborc^tbee »on Seplon, bte ^tnftc^tli(^ t^rcr hxiUant

bunfelbraun-rot^ gefärbten S3lätter mit ber Sßana 9?aja§ ober ^önig ber

Söälber t)on Pepton (Anecochilus setaceus) rtüah'ftrt. ^te bunfelbrauns

rotten 33Iätter ^aben auferbem no(^ einen ^eHgrüncn diant> unb (tnb ber

Sänge nac^ gefaltet. :Di'e 33Iumen (inb nur unfc^etnenb, gelbh'c^ orange?

rotj>. Slbgebtlbet auf ^af. 5403.

Sphaeraclea acerifolia Torr, et Gray.

(Malva acerifolia Lindl.)

Malvaceae.

Sine pBfc^e 5D?aIt)acee entbecft üon S^^uttall an bem gtüfc^cn

öpit^ üon ber SBanawaCfa^ in 5?orbn?efl;2lmertfa. S^attfanb biefelbe ^Jjianje

auc^ tn Columbien, »on n^o fte tn Eew eingeführt morben tft unb wo
fte tm 3unt 1863 tn einem ^alt|au(e blühte. @ö tji jeboc^ ju erwarten,

bog bt'efe §übfc^e ©taube, in Snglano wentgjlenö, tm grei'en aushalten

bürfte. S)er frauttge (Stengel wirb 1— IV2 gu^ ^oc^, tjl wenig öeräj^elt,

bie 33lätter (tnb 4 S^ü grof, lang geftielt, ^erjförmig, ^anbförmtg, 5—7
lappig. 33(umen ftnb mittelgroß, ^etllila, fajl ftgenb unb lange enbpänbtge

9?iöpen btlbenb. 51b.iebilbct auf ^tof. 5404.

Eranthemnm tnbercnlatnm, Hook. fii.

Acanthaceae.

J^erren SSeitci^ ju S^elfea erhielten @amen biefer Miit^enreic^en

^Jffanje üon @ir Hantel 00p er, üon wo^er ifl jebo(| leiber unbe?

fonnt. !Die ?Jflanje tjl ein Heiner (Strauch, [tarf öeräftdt, fe|r blätter*

rei(^. 2)ie ja^Ireic^en Slüt^en ftnb rein weif, acbfelfianbig unb einjelti

(ie^enb. (Sine empfe^Ienöwert^e ^flanje. 5lbgebilbet auf Staf. 5405.

Hibiscus Hiigelii Endi. var. quinquevulnera.
(Hibiscus Wrayae Lindl,, Paritium Wrayae Walp., H. grossulariae-

folius Turcz. H. Meisneri Miq. H. Pinonianus Miq.)

Malvaceae.

(5ine anbere ^ütfc^e 9)?afüacee üon ber ©übwefl ^üfte öon Sluftralt'en.

Die 33Iumen ftnb grog, bläulic^süiolett unb jebeö ^Blumenblatt iji am
©runbe mit einem bunfelblutrot^en glecf gejeic^net. 2lbgebilbet auf ^af. 5406.
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Ceropegia Bowkeri Harv.

Asclepiadeae.

^errti 23o tt) f er »erbanfen mx tie (^ntbecfutig btefer etgetif^ümli^^en

^flanje, ber fte in 8übafn'fa (Saffrarta) fanb, unb öon ber in bem
©emäc^ö^aufe für <SuccuIenten ju ein femplar im öorigen 3a§re blühte.

3Son ber fnotlenartigen Sßur^el ergebt M fi« fnrjer ©tamm, ber

bic^t über ber S3aftö in mehrere ©tenget t^eilt, biefe ftnb einfach,

f^Ianf. 2)ie S3Iätter flehen pöarweife gegenüber, ftnb 2—3 3^0 lang,

1

—

2 Öinien breit, linienförmig, ^ugefpi^t, ft^enb, nöc^ oben fc^imaler

tt?erbenb. ^uö ben Steffeln ber oberjien 33iätt.erpoare ergebt jt(| ein furjer

25Iüt^enflengeI, faum 1 3^>ß long, ber eine einzelne 33Iunie trägt, beren

^el(^ befte^t auö fünf Iinien;pfrtemenförmigen blaögrünen ©epalen, ge*

färbt mit braun. i)ie SBInmenfrone tfl IV2 3ofl grof (einfc^Iieflic^ beö

jurücfgebogenen ©aumeö), blaf gelblich grün. 2)ie SBIumenrö^re ifi c^Iinbrifc^,

erweitert unb gtodfenförmig an ber S3aftö unb am obern Z^eiU, ber jbraun

ifl unb an bem ftcb fünf ^albglorfenförmige Sporen beftnben. 2)ie 33Iüs

t^enfegmente fo lang toie bie 9^ö^re, IängIt4??Iinienformig, §öcferig auf

ber Dberpc|e unb unterhalb U^)aaxt, pbfcb gefranjt an ben S^änbern,

Parf jurücfgebogen nad^ ber 9^ö^re. ^Ibgebilbet auf ^af. 5407.

Sarcopodinm psittacoglossnm Lindl.

(ßolbophyllum psittacoglossum Rchb. fil.

Orchideae.

@ine Drc^ibeenart mit frie^enbem Stengel, unb ja^Ireic^en fajl ei*

runben ^feubobulben. 2)ie S5Iätter ftnb 3—4 3ofl lang, 2—2V2 3on
breit, efliptifc|), bicf, leberartig, lang gezielt, einzeln an ber Spi^e ber

|5feubobuIbe. 2)ie 33Iumen ftnb gelb, grün f(Jatttrt unb ^übft^ rot^

liniirt. Segalen unb ^epalen foft gletc^), eiförmig, ettoaö abfie^ienb,

concat). T)k Si>)3e für^er al6 bie Se^)alen unb ^epalen, gefledt mit

bunfelrot^, fe^r concao an ber 33aftö, gegliebert an ber jtoeigeja^nten

Spi^e ber langen ^erablaufenben Säule. Settenlappen furj, bie 9>?ittels

lappe fe|r jurütfgebogen. ^Ibgebilbet auf ^af. 5408.

(Slbgebilbet in ber Illustration hortic. £)ctober 1863.)

Paeonia Mon-Tan var. horlensis novae.

2luf ^af. 377 ber lllustr. hortic. ftnb jtrei neue prac^tooHe SSarietäten

ber baumartigen ^äonk obgebtlbet, nämlic^ bie P. Moutan var. Madame
Stuart Low unb President Lambinon, betbe im ^tabltffement ber Herren

Sacob SD^afo^ & (So. in Süttid; auö Samen gen^onnen. 2Son beiben

^at ^err 2lmb. 2Serf(|affelt einen 2;^cil ber 23erme^rung erhalten

unb oferirt biefelben n?ie ber 3«^^^^ ba6 Exemplar ju 20 gr. (Sie^e

beffen neujleö SSerjeic^nif ^0. 73).

2)ie 23lumen berfclben ftnb t)on fe^r beträ^tlic^er ©röße (faji 0,25

Sentimetre), gefüöt, nur ^ie unb ba ftnb ein^elne^ Staubgefäße ^wift^^en

ben ^Blumenblättern ftd^tbar. 33et ber 3Sarietät Mad. Stuart Low jtnb bie

SBlumen lebhaft firfdjrot^, fa^ in tt)eif gegen bie 9f?änber ber S3lumen,'

blätter auölaufenb, biefe ftnb unregelmäßig, gelappt am obern D^anbe,

fappenförmig. 33ei ber ^weiten SSarietät, President Lambinon, ftnb bie

35Iumen ^errlic^ carmoiftn unb lila, ioeif öerwafc^en am SÄanbe, bie
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Slitmenttätter ftnb unrc^eTmägt^, nte^r auögebrettct, ganjranbtg, mUexti

förmig. Die garte tiefer 33an'etöt iji bi6 j[e^t no4> tn fetner anderen

vertreten.

Hechtia Ghiesbreghtii Lem.

Dasyliriacene.

;£)tefe merfttjürbt'ge ?^f(cin^e üon fo pittoreöfem ^aUtn^, an bte Dyckia

princeps Lern, erinnernb, tt)urbe üon ^err ©^teöbreg^t in ^Diextco

entbecft unb üon t^m ort ^errn 5lmb. SSerft^affelt tn ®ent etngefanbt. @i'e

tji eine prächtige 3»'^^^^ beö ^alt^aufeö. i)ie 35lätter an ben noc^ jungen

Exemplaren finb ga^lretc^, rofettenartig gej^eKt, fiengelumfoffenb an ber

S5a(tö, breit Iintenförmig, gertnnelt, fe^r btd, fc^arf, fe^r lang, fetn guge*

fpt^t. T)k Dberfette ber tdlätUx am untern Snbe berfelben gläujenb

grün, attaöarttg, bunfelpurpurrot^ nac^ ber (Bpt^e gu außlaufenb ; bte

@ta^cln ftnb wet'f, ebenfo bte jüngeren S3Iätter tm (Zentrum ber ^flanje.

Eine fe^r empfe^Ienöwcrt^e ^flanje, a^gebilbet auf ^af. 378.

Brahea dnlcis Mart.

(Corypha duicis H. B. K.)

Palmeae.

^af. 379 beö geba(^ten Sournalö gtebt bte Slbbtlbung ber genannten

eleganten ^almenart. Dt'efetbe j^ammt au6 ber tempertrten 9?egton öon

9)?eytco, \rofeIbji |te tn ©emetnfc^aft mit Eicken unb Mannen bei la

SSfloxomca, Sllto be laö Eayaö, E§t(pantjtngo unb Tla^atlan in einer

^ö§e üon 1000—1500 ü)hter über ber 5D?eereöpc^)e üorfoinmt. Der
@tamm berfelben ergebt ft^ etnja 3—6 9J?eter. — DaÖ ^olj biefer 2lrf,

t>on ben Eingebornen ^olma butce ober (Bo^aU an^ Eoöiga genannt, tji

fe^r ^art unb öon langer Dauer unb btent jum Sßauen üon ,f)äufern JC.

Die 23Iätter ftnb feji unb »erben tt)ie bie Jjieler ^almenarten gum Deden
ber ^aufer :c. benu^t, bie grüc^te tt?erben gegeffen, ba^er ber fpejiftfc^e

^amt duicis.

(2lbgebilbet in ber ßelg-ique hortic. @cptbr. 1863)
Rosa Fraii9ois Lacharme.

§err E^arleö Turner gu ©loug^, einer ber tü^tigflen ffioUns

gücbter Englantö, betrachtet bie S^lofe Fran9ois Lacharme alö eine ber

fo^barj^en ^^cquifitionen beö Qa^reö 1862. ©eine in Zöpfen fultiüirten

Exemplare biefer 3f?ofe fint) bebecft mit 33(umen unb beren Haltung ijl

untabfl^oft, er »ergleicit fie mit einer bun'feln Quleö 9J?argottin. 3n ben J^ans

bei tt)urbe (te t)on §errn E^. SSerbier gebracht. — Die 95Iume iji

brillant rofa;carmin, purpur fc^attirenb, bie 55himenblätter ftnb mufc^el«

förmig, fc^ön geformt, bie S31umtn runb, mit einem SGBorte eine tjorjüg?

lit^e 9?ofe.

Rosa la Gomtesse Onvaroff.
Eine prächtige ^b^^voff. Die 53Iume oon enormer @röfe, f(|i)n

geformt, t>on jarter gelblich rotier gärbung.

(33efc|rieben in Gardener's Chronicle.)

Pinns flexiliS James.

2luf ben S'Jocf^j^D^ountainö, üon S'leiu^D^frico biö jum 40, Sängen?

grabe, bilbet fte ganje Sßalbungen, in ben nieberen 9(egionen mit P. contorla



üorfotttntenfe, in ben alpinen T>i^xitUn mit P. aristala, bann auf ben
©anbi'a ©ebtrgen, ^en 3D?eyico, 12,000 guf ^o^ btö auf bte ©pt^e
na^ SBtgelott), auf ben ©ebirgen öon @anta §e nac^ 21. genbler.
P. flexilis t'P ber 9?epräfentant üon P. Cembra ber alten 2BeIt in Slraerifa

cö tji ein mittelloser S3aum, 30—50' ^oc^, obgleich i^n ge n b I e r bei @anta
ge 60—80' fanb. 3« (Jolorabo iji eö ein ^errlicjer 33auni, mit

f(|)Ian!em Stamm, oöaler ^rone, faji öon unten auf oeräftelt. T)k unteren

3n'fi9e Wen ^orijontal, bie oberen me^r aufrecht. 5Daö ^ol^ ijl tt)eig,

^art. Die S^abeln an ben @pi^en ber 3">ciöß Qebraußt jie^enb, 5—6
3ajre bauernb, gewö^nlid^ IV2—2V2 3on lang, ©c^eiben ä^nli^ benen

an P. Strobus ober Cembra, abfaKenb. 3)?ännlic^e 33IütSenfä^c^en 4—5
Sin. lang, eine biegte Sfiiöpc bilbenb 10—12 2. lang, 3opf^« fubcplinbrif^,

verjüngt an ber ©pi$e, 4—5 Soti lang, 2 3ofl Durc^m. an ber breiteten

eteHe, furj gezielt, ©(puppen 12—14 t lang, 10—12 S. breit.

(Card. Chronicle No. 110.)

Larix Lyallii Pariat.

(Sine neue SercJ^entanne an bem öflli(^en Sib^ange ber fRoä^s^oims
tainö (gelfengebirge) in ben (laöcaben unb ©alton 3?angeö oon S^all
entbecft, im 49. nörbl. 33. @rabe in einer J^ö^e t)on 6—7000 g. (Sine

merfnjürbige 2lrt in golge ber toeifgrünen, fpinnwebenartig überzogenen jun^

gen 3tt>cigß «nb 33Iattfnoöpen. Der 33aum wirb 36—45' ^oc^, mithin

ikiht er niebriger aU L. occidentalis, oon bem er [i^ bur^ bie ^n^a^l ber

S^iabeln, bit auö einem 35ünbel entfpringen, unterf(Reibet, »ie auc^ burc^ ben

3flpfßn.

(Botanical Magazine. 3^0übr. 1863.)

Sanranthera grandifolia. Benth.

(Glossanthus? grandifolius Benth.)

Cyrtandraceae.

(Sine pbfd^e ?3flanje burc^ ©amen eingeführt im @axten gu fttxü

i)on {)rn. @. ^arif^, ber fte auf bem ^alfgebirge ^xcatahia in

3J?ouImein, in einer ^ö^e oon 2000 %. über bem 9)?eere entberfte. —
(Sö ifl eine jtc^ üeräjlelnbe ©taube mit fleifdbigen grünen ©tengein unb

wirb etwa ein gu§ §oc^. Die S3Iätter finb im SSerf>äItntß jur ©röfe
ber ^fKanje ungewöhnlich) grof, oft 10 ßoU lang, 4 3on breit, faP

ftfifc^^B' f^einenb heögrün, bloffer auf ber Unterfeite. Die 33Iumen 1 3-

lang unb ebenfo weit. Die 53lumenröS)re weit, e^er fur^, h^floiolett mit

gelb am ©runbe. Der Saum ausgebreitet, jweilippig, bie obere Sippe

2f bie untere 3Iappig, auf ber Unterfeite bunfelgelb gcftecft. (Sine empfeji^

lenöwert^e ^JfKanje, bie ftc^ Ui^t tnx^ ©tecfU'nge oerme^ren läft. (2lb*

gebilbet auf Staf. 5409.)

Gardenia octomera, Hook.

Bubiaceae.

(Sine Sewo^nerin oon gernanbo ^0, wofelbfl fte t>on ^)rn. @. SD'Zann

entbedt worben iji, oon tem ber ©arten p ^ew auc^ ©amen er^

halten hatte, au6 bem junge f3f(on5en hervorgegangen finb. Diefe 2irt

blühte fchott in ffeinen fcmplaren. Die S3Iumenröhre iji 6—8 ßoti

lang, ber flach ausgebreitete ©aum Stheilig, wie bie S^öhre gelbgrünlich

mi). (2lbgebilbet 5taf, 5410.)
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* Miconia pnlvernlcnta b. & p.*)

Melastomaceae.

na(^ bcn Sluöfagen beö |)errn 3- SSettc^, öon beffen (^taHiffement jie

juerji oerbreitet trorben tfi, üon ^eru ftammen. 33lätter, bte, tüte

fd)on gefagt, bic ^fJanje empfehlen, erreichen oft eine Sänge »on 1 guf,

finb fammetartiß unb me bei oielen anbern toen btefer ©attung auffänig

neuartig geabert. ^te 93Iuinen ftnb fe:^r unfc^etnenb. (^bgebtlbet auf

Staf. 5411.)

Webbia pinifolia dc.

(Conyza canescens Thbg-., C. pinifolia Lam., Erig-eron capense Houtt.,

Vernonia pinifolia Less.)

Compositae-Vernoniaceae.

SÖegen ber jo^Ireic^en bunJeloioIettrolBen SBIüt^enföpfe eine too^t ju

empfe^Ienbe ^flon^e, bte f(i^on tn unmtttelborer S^ä^e ber Sapflabt btö

na^ 'iflatal oorfommt. ©ie ^db^ol^igen ©tengel erreichen eine ^ö§e oon
12—14 3on unb ftnb oom@runbe auf oeräfielt, fc^Ianf, mei'j^ gabcläfiig,

glet(3^ lang, an beren @pi^en ftc|) eine fe^r grof e Slnja^I bunfeloiolettrot^er

25iumen beftnben. (^tbgebtlbet ^af. 5412.)

Fngosia cnneiformis Benth.

(Hibiscus cuneiformis DC, Lagunaria cuneiformis Don, Hibiscus

capriodorus A. Cunn.)

Malvaceae.

^me feltene unb ioentg gefannte 3lrt ber ©attung Fugosia, legtere

oerttjanbt mit Hibiscus ei'neöt^ei'lö unb Gossypium anbernt^ei'lö. 3"f^f^

f(|)eint bi'efe fJflanje oon 21 II an Sunntng^am auf 2)i'rf ^artog'ö 3nfet

entbecft trorben ^u fein, ber t^r ben S^amen capriodorus beilegte, ba fte

einen ben 3tfÖ^" ä^nltt^en ©erucb fü^rt. Ü)?ilne fanb biefe fiflan^e auf

berfelben 3nfel unb bemerft, baf fie eine @ee)!ranböpf(anje fei, wofür auc^

bic fe^r bicfen f(ei[4>igen SBIätter fpre^em — ®ie bilbet einen

93ufc^ mit oielen lan^ettlicben ober fpatelförmigen ^Blättern, oon bicfer,

fleifdjiger ^onft^en^. t)ie 33Iumen jinb gro^, ac^felpnbig, einzeln j^e?)enb,

rein toeif mit einem bunfeln blutrot^en gleden am (Drunbe ber 53Iumen*

blätter. (2lbgebtlbet auf 2;afel 5413.)

(Botanical Magazin, ^ecember 1863.)

* Dipteracanthüs affinis Nees.

(Neowedia affinis Schrad.)

Acanthaceae.

3ebenfaflö eine ber fc^önfien 2lcant^aceen unb ber j[e^t an 90 Slrten

^ä'^Ienben ©attung Dipteracantbus, Wel^^e ber D. spectabilis Hook, na^c
^e^t, biefe le^tere ^at jeboc^ bunfeloiolettblaue, ioä^renb bie D. affinis

briflant ^edmennigrotje SBIumen ^at. ©ie j^ommt au6 33raplien, oon too

fte burcl ^)errn ^enberfon importirt toorben ip. (Stafel 5414.)

*) %Ut mit einem * 6e3etd()ncten ^flanjen befinben fi^ aucä^ im Hamburg. Sot.
©arten. O—o,



Eria myristicaeformis Hook.

Orchideae.

(5ine nk'tii^t unb ttebltc^ tuften&e Eria.-^lrt öon 5)Zoutmettt burd^ 9f?ö.

^errn (E. ©. 5^. '}5ariö^ eingeführt, üon bcm fte J^err 2ott) (Ilapton

ermatten ^at, bet bcm fie im (Eeptembrr ü. 3- blitzte. 2lm näc^Pen fle^t

fie tcci)l ber E. obesa Lindl, (abgeb. 33ot. SD^ag. ^af. 5391), unterft^etbet

ftcfe j[ebo(^ Jinlänglti^, namentlich burc^ bie ©tructur ter ?tppe, burc^ fcte

^JfeubofnoKen, iri'e audj bo§ fte in oflen i^ren ^^eilen glatt i'p. ^i'e

fletnen 35Iumen in aufrec^tpe^enber Ültöpe ftnb rem tt?etf mtt gelber Sippe.

(Staf, 5415.)

Heliconia brevispatha Hook.

(Heliconia aurantiaca Hort. Versch.)

Musaceae.

3n ber Illustr. hortic. Zal 332 tjl bi'efe Mbfc^e ^flanje aU H,

aurantiaca obgebilbet unb auc!^ öon unö unter btefem S^^amen ©. 446 beö

18. Sö^^Ö^ ber ©artenjtg. befpro(^)en tt)orben.

Dr. ^ooJer bemerft im S3ot. 5D?aga^tn, baf er btefe $flanje, bte

er auf 2:af. 5416 abbi'Iben lief unb bef(f)n'eben ^at, ntrgenbö bef^rieben

gefunben |abe, nur wtffe er, baf fte 1861 öon SSerfc^af feit aU H.

aurantiaca na^ (5nglanb gefommen fei, ein 9'^ame, ber für btefe 2lrt faum

paffenb i% — 2Bte f^on oben ertt)ä^nt tft H. aurantiaca tn ber Illustr. X,

2;af. 332 abgebtlbet unb »on (5^. Sematre auöfü^rlic^ bef(|rteben worben,

fo ba^ ber % »on bicfem gegebene 5Rame auc^ beibehalten tperben muf.

Lignlaria Hodgsoni Hook.

Compositae.

(5tne pbfc|c Sigularta,'2lrt auö ?)ego, ber nörbltc^pen 3«ffJ

3ö|>an, bafelbfl entberft »on bem früheren englift|en (^onfut ^errn ^. ^.

^)obgfon, nac^ bem btefe ^rt benannt t'ji. Dh btefe ^^flan^e im greten

bet unö aushalten »i'rb, muf erft bte (5rfa|rung lehren, fie empfte^U fic^

alö grei'Ianbpaube burci^ t'^re großen golbgelben SBlumen.

^^er ©tamm t'P bi'd unb ffetfdji'g, beblättert, 3—4 guf ^oc&, nad^

bem untern (5nbe ju purpurn gtf^retft, nac^ oben ganj grün. SÖBurjets

blätter fe^r lang gezielt, gro^, ^er^förmtg ober ^albrunb (oft (tc^ ber

Sflterenform nö^ernb) , mc^r ober n?entger auögefc^tretft, gelappt, JKanb

ge^ä^nt mit unregelmäßigen aber fe^r f(|arfen Sä^mn, X)te (Stengel;

blätter nac^ oben immer fleincr tt)erbenb, jute^t nur noc^ blätterartige

SBracteen, bie fappenförmig ben (Btenget umfajfen. ^ie 33Iumenföpfe

2—2V2 3oIl im :^ur^meffer, briflant golbgelb. X)k ©tra^Ienblumen,

gewöhnlich 16—20, auegebreitet abj^ehenb, afle weiblich, bie (Scheiben;

blumen jahlreich. (2;af. 5417.)

Adeninm obesa b. et s.

(Nerium obesum Forsk. Pachypodium obesum Don. Cameraria obesa

Spr. Adenium Honghel Lindl.)

Apocyneae.

@inc eigenthümtich auöfehenbe ?^flanje auö Strabien unb guerjl öon

goröfat erwähnt in feiner Flora Aeg-yptiaco-Arabica. (Schon oor 1846

war bie ^flan^e lebenb im ©arten ber @artenbau;@efeflfd>aft ^u Sonbon

bttr(^ bie S)irectoren ber Oftinbifchcn Kompagnie oon ^ben eingeführt.



59

3m Sa^re 1862 er^telt ber ©orten ^em ebcnfaü« üon Slbett tcbcnbe

^fKan^en, bte tm üon'gcn 3a^rc blühten. S^Jac^ etner ^^otograp^ie unb

nac^ ben 9}?tttM«nöfn beö dapitain^ ^la^fatr (je^t !. engh'fc^er (lonful

3«nit'b^iO erreicht biefer (Btxawä^ etne beträ(^tlt(|e J^ö^e unb gewährt

einen etgent^ümlic^en 5lnblicf tn golge fetner btcfen ^i'n? unb ^ergewuns

benen Sroetge. — :Dte 33r«men ftnb j;ebO(| fe^r ^übfci^, benen beö befannten

DIeanber ä^nli^. (Zaf. 5418,)

Bnrlingtonia decora Lem. var. picta.

Orchideae.

3m Dctober t>. 3. Mü^fe btefe IteMtc^e ^Jflanje tn ber ©ammtung

beö ^errn 33ateman, ber felbtge auö 33rafth'en erhalten Jatte. I)te

S3Iumen biefer 3San'etät ftnb ret'n mi^, bte ^^etalen unb ©epalen ftnb rei'cJ^

gefletft mit bunfelötolettpurpur. T)k 35Iätter an biefer ^Jflanje ftnb au^

fürjer unb fd)ärfer gugefpt^t, alö bei' ber B. decora, abgebtlbet auf ^af.

4834 teö 53otan. Syjag. unb glet'ci^en me^r benen ber ß. rigida Lindl.,

tenno^ glaubt ^oofer, baf jte nur eine SSartetät oon ß. decora fei.

(Xaf. 5419.)

(5lbgebilbet tn ber Illustr. hortic. 3^oobr. 1863.)

Phrynium Van-den-Heckei Hon. Versch.

(St'ne fe^r enipfe^Ienön?ert^e buntblättrtge ?3flonje, öon J^errn 33 a*

raquin in ^rofilten entbecft unb bei §errn Slmbr. 23 erf (Raffelt ein*

gefü^. Die 33Iätter ftnb lang gejlieU, 8—10 3oft lang, 4—5 SoU
bret't, bte bei üppiger Kultur wo\)l noc^ eine gröf ere ©tmenfton annehmen

bürften, nac^ unten verjüngt auölaufenb. '^U Dberpc^e t|l bunfelfaftgrün,

bte Unterfläc^e tft bunfelbraunrot^.

2)iefe pbfc^e 2lrt tj^ unter obigem S'^amcn »on Sematre tm

öember |)efte ü. 3. 2^af. 380 abgebtlbet unb auöfü^rltc^ befc^rteben njorben,

fajl gleic^jeittg auc^ üon ^. ^oc^ t'n ber Söoc^enfc^n'ft (t'n 3f?o. 44 t>om31.

Dctbr.) al§ Calathea picturata C. Koch et Lind, befc^rteben worben.

Tacsonia van-Yokemii Funk.

Passißoreae.

:j)iefc auögejeic^nete unb bt^infte 5lrt Pammt au6 5f?eus®ranaba,

tt)0felbp fte von ben ^ingebornen tn t^ren ©arten fultioi'rt «nb Sourouba

genannt tt)trb. J)te ^flanje ttjurbe 1858 burc^ einen ^flan^^enfreunb ju

S3rüffel, ^errn oan SL^oIrem eingeführt. — SBi'e alle Tacsonia ^lat auc^

bt'efe einen ttJi'nbenben $abituö, bic 33lätter ftnb tief unb unregelmäßig brei;

lappig, ^eflgrün. 3)te SBIumen fielen ein^^eln, ftnb adjfelftdnbtg, ^ängenb,

an fe^r langen bünnen 23Iattjltekn. i5)ie S3Iumenfrone befielt auö 9—10
S3Iumen|ünblättern, prää)tiQ fc^arloc^rot^ gefärbt. (Sine fe^r empfe^tenö*

ioert^e t^flanje, abgebtlbet auf ^af. 381.

Camellia Fanny Sancbioli.
(Sine fe^r regetmäf ig gebaute 33lume, anö 3talien jiammenb unb im

S3eft^e oon §errn Slmbr. 3Serf(!^affeIt. ^Die S3Iumen ftnb grof, rein

ttjeif mit einem leiteten röt^Iic^en ober auc^ gelblichen StnfKug im Zentrum.

2)ie 33Iumenblätter ftnb grof, abgerunbet, jweilappig am obern @aume.
(Slbgebilbet auf Staf. 382.)
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etner 2lrt amen'fanif^cn ®ummi' örabr'cum ^aumeö
; öU(^ 5)?f^quect,

SWiicfcet, 3}?uöquit genannt, üon bem Slgteftfc^en „^DJi^quttl" abgeleitet.

@r würbe juerjl oon Dr. 3ameö entbecft, ber tm ^ai^xe 1819 mit Dberjl

Song eine Sxpebitton nac^ ben D^ocfp 2)?ountainö unternat)m. Slmerifa.-

ntfdje 53otontfer bePimmten i'^n aU eine ©peci'eö beö ©efc^Iec^tö Prosopsis

(Prosopsis sp. pl. ober Pros, dulcis H. B. K.), [päter aber rourbe er oon

t'^nen unter bem 9Romen Al^arobia glandulosa beWrtebett. ^erfelbe fc^toi^t

einen bem gewöhnlichen ©nrnmt arabicum fajl gleichen ©aft auö (oergl,

Bonpl. V, p. 12) unb trägt eine aB ^^a^rungömittel unb SSie^futter ges

fcifjä^te fd^otenarttge grud^t, bte berj[entgen beö So^anniöbrobbaumeö (Ce-

ratonia Siliqua L.) ähnlt^ iji. ^ei)x aU 12 ßnbere ©peci'eö oon Alga-

robia ftnb tn ÜJ?extco «nb an ber 2Bepfüjie öon ©übamertfa etnhetmifch.

Ueber bte SSerbrettung btcfeö 33aumeö fagt (Sapitatn ffi. ^. 5D?arc9 oon

ber 2Ser. ©t.Ämee über bie ^rpebttion nac| ben Duetten beö S3rajoö

unb ^i'g aSi'tchttasSfuffeö üom ^a^xt 1854: „SBä^renb metner früheren

Steifen über btefe Ebenen h^tte iä) bemcrft, bog ber 3D?eöqutte 03)Jejqui'te)i

23aum ftch über wette Sanbj^rtche ausbreitete unb ^atk mancher fetner

nü^Iic^en (Jigenfc^aften, wie feine ^auerhafti'gfett unb feine 3Serwenbbarfett

aU 33rennmatertal wahrgenommen, nie aber l^aU tch mich fo oofl|iänbtg

öon feinem 2Berthe überzeugt, aU wä^renb beö »ergangenen @ommerö.
2)erfelbe bebetfte einen großen ^^etl beö 2anbe6, bur(!h welchen wtr reiften,

unb unferc Slufmerffamfett würbe namentlich auf baö au6 Stamm unb

Slejle fd;wt^enbe ®ummt h^ngejogen, baö bem tm ^)anbel oorfommenben

@ummi' arabicum fehr nahe fteht. Da ein großer X^eil beö betreffenben

2;errttortum6 no(^ unerforfcht tft, fo fönnen wir bte geograph^fch^

bret'tung beö 33aumeö no^ nicht genau be^immen, meine eigenen 33eob5

a(htungen aber fe^en mich tn ben @tanb, bte befli'mmte ^Behauptung auö?

jufprechen, baß berfelbe nur tn ben großen (Ebenen beö 2öej^enö unb <Biu

benö einhetmifch t'P, weit über bte @ren;jen ber meij^en anbern S3aums

SSartetdten ftch auöbehnt unb gerabe tn [olchen Socalitäten etneö ^h^^^^

beö ?anbeö üorfommt, wo fein anberer Saum wächj^, tnbem er juc^Ietch

ben S3ebürfniffen ber 33ewohner btefer Saubj^ricbe ganj befonberö ju ents

fprechen fchetnt. Sw^tfch^« ^^«^ ""^ 36*» S3r. unb bem 97^ unb

103^ 2B. S3r. öon ®r., alfo ben mittleren X^)ä\ oon ^eraö umfajTenb,

ftnbct man ben 33aum tn großer 5)?enge, fo baß oft weite ©trecfen bamit

bewalbet ftnb; er ij^ auch ^^^^ ^^H^Q^ Silva biefeö Sanbeö?

thetleö. Derfelbc wirb ebenfatlö an »ielen Drten jwifchen bem gelfen^

gebtrge unb bem (StiflensDcean angetroffen, bo^ fcheint er in ber SRach^

barfchaft beö ®i(a;Sfu(feö beffer ju gebeihen unb größere Dimenfionen

anzunehmen, atö in irgenb einer anbern Socalität, wejllich oom 9f?to bei

5Rorte. @eht man oom 33<* ^. 23r. noch weiter nach bem S^^orben, fo

werben bie ^äume nach unb nac^ immer fleiner, biö fte gule^t bloö noc^

S5üf(!hc ftnb unb enblich wenn man ftch bem 36 ^ nähert, gän;^Iich Oers

f^winbem !J)ie auögebehnte geographifchc SSerbreitung beö 9)?oöquites

S5aumö unb feine mannigfaltige 23erwenbbar!eit machen ihn fehr nü^lich.



Uttb ^ttjeifle mcfjt bog er für bte SBewo^er etneö grofen ^^etlö «nfcrö

neuen 2:errttoriumö fünfttg öon ber ^öc^flen 2ßic^tt0feit »erben wirb.

— ©en S3aum befc^reibt 3)?arc9 alö ntebn'cj, feiten über 20' ^0(J^, mit

etnem im T)\ixä^\(S^x\itt 4—15' jlarfen ©tornm^ bte Stt^etge ftnb fur^ ge?

frümmt unb tief mit ftarfen ©tadjeln befe^t, SBlätter gefiebert, ^Hinbc

bunfelgrau, boö ^Jolj fpröbe, ober äuferft bauer^aft. !t)Q6 t>on 5D?arc9

gefammelte @ummi, jeigte afle (Sigenfc^aften beö @ummi arabicum. 2)ic

grucbt tt)ar fe{>r 3ucJer^aItig unb no^r^aft, fie bilbet überall ein 3^a^s

rungömittel ber ^ingebornen unb bie nacb Kalifornien njanbernben (imu

grauten ijerbanfen berfclben oft i^re (Sr^altung unb bie i^reö SSie^eÖ.

(ftkxm. @eog. 5D^itt^.)

«oo>&—

—

SD?it ter flaren (Srfenntnif fc^wanb jufe^>enb6 bie ^oetifc^je 2lnf(|au*

ung, bie »ir in ben biblifc^en ^rgä^Iungen ftnben, unb fo aucb ber 9Rimbu0

ber SBunberbaren, tt)elc^er bie ©efcbic^te ber ^uöwanberung beö jübifc^en

2SoUeö au(J ©gppten unb fein an Slbenteuern reicher ^roberungöjug naci^

^aloftina begleitete. 2)er äßa^telregen in ber SOBüj^e wjnrbe auf bie furge

äBanberjeit biefeö SSogelö bef(|ränft, unb auc^ baö 5D?anna fiel nic^t in

SP? enge oom Gimmel ^erab, fonbern mufte an bcn 3tt)eigen eineö ©traut^eö

nui^fam abgelefen n>erben. @eejen ^at nämlic^ an ben B^J^^gf" ber gallts

fc^en ^amariöfe, bie in bem SOBab^ el ^raba ^äuftg tt)äc^ft, jenem Z\)aU,

burc| n^elc^eö (n^a^rfc^finlicb »or bem oulfanif^^en 5iuöbru(^e, ber (Sotom

unb bie bcnadjbarten »Stäbte gerftörte), einft bie @ett)äffer beö 3orban fic^)

in ben fOleerbufen oon 51fabo ergoffen^ fleine 5D?annaförn(|en entbecft, bie

no(^ jie^t oon ben bortigen 33ebuinen eingefammelt n)erben, i^re 9)?enge

ij^ aber fo gering, t)ö^ftenö im 3a^re etwa 500 ^funb, bag biefeö 9)?anna

aU S^a^rungömittel für ein gan^eö 3ßolf gar nic^t in 23etrac^t fommen
fann, fontern bei iünen nur bie (Stelle unfrer (Konfitüren oertritt. —
SfJeuerbingö, im 3a^re 1857, i)at unfer beutfc^er 9fJaturforf(^er Unger
auf eine glc^tenart, Lecanora esculenta, aufmerffam gemacht, bie in ben

meiften SÖBüpent^älern oon Kleinaften, Arabien, ^erften, ber ^artarei, ber

Krim unb ber algierif(!^en @a^ara 2C. ungemein ^äuftg tt)ä($fl. @ie mirb,

ttjeil fie auf bem fanbigen S3oben nur locfer auffi^t, leicht bur(^ ben 2Binb

oon ben Jfiügeln ^erabgeme^t unb bebecft in ben SSerticfungen bann ben

Soben oft weithin me^re Den @c^afen bient fte ate wiHforn*

mene S'la^rung, bie 2J?en[c^cn bereiten auö t^r Srob. — Unger fanb

ben ©efcbmacf biefeö SD^anna angenehm füfli(i unb mehlartig, faji tok

ein ©emenge üon Tlilö) unb SD^e^I. Die meiften anberen glec|ten, bie

befonberö im ^o^en D^orben in ^^ikn beö 9)?angelö alö ^f^o^rung für
3)?enfc^en unb ^^iere bienen, jeid^nen ft^ burc^ einen unangenehm bittern

S3eigefc^majJ auö. — 9D?it biefen oon Ünger angegebenen Sigenfc^aften

ftimmt auc^ bie^ biblifc^e (Srjä^lung überein, ba§ bie ^öraeliten baö 5D?anna

fammelten, um barauö S3rob ju bacfen, vooju baö ^amariöfenmanna
©eejen'ö, alö eine 2lrt 3ucfer, fi^ feineöwegö eignet, — @cbon im S^^re
1828 legte St^enarb ber ^arifer 5lfabemie ber Sßiffenfc^aften groben
ber nämlichen efbaren gleite auö Algerien t)or, o^ne babei an baö ^anna
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ber S^raeltten benfen. 8ie ^etft tn Slrabten Takaout, tn Slfgertcn

Ousch-el-ard (ferement ber (5rbe) unb bej^e^t auö ^öd)j^enö erbfengrojen,

jufammen^ängenben rünbh'c^en hörnern oon gelbltc^.-gntner garbe unb treif?

Itd^ me^ltgem Ueber^uge. Den ©efc^matf befc^reibt er aH fc^wac^ j^ärfe?

artig mit einem 33eigefc^ma(le/ ä^nli'c^ ben (^^amptgnonö. 3«» iei'^cn

äBaffer fc^miat jte auf, mit Wi^, 33utter unb ©al^ gefoc^t, fc^metft fte

3ort unb angenehm. (5ö fc^eint alfo burc^ biefe ^ntbecfung unferö !2anbös

mannet bie grage na^ bem 9)?anna ber 3«ben aufer 3tt)eifel geftetlt.

©ntjün&barfctt &er iSlütl^ctt ijon
DicCamnus albui^.

3J?ebijüiaIrat^ Dr. <£)a^n fc^retbt tm Sa^i^f^b. beö S'^aturforfc^.

SSer. tn ^annoüer, baf ber 2)iptam m früheren ^cikn einen ^o^en SÖBert^

aU 2lr^netmittel §atte, weö^alb er auc^ (Sbelbiptam genannt tüurbe, attein

neuerbtngö tji er, tt)te fo manche unferer ein^eimi'fc^en ^tr^netcflan^en, burc^

auclänbtfc^e !Droguen öerbrängt, obfolet geworben. 2)i'e ^panje iji je«

r)fi^ noc^ burc^ einen anbern Umj^anb berühmt gen?orben. Si'nne'ö

^ot^ter, welche ftc^ auc^ mit 33otanif befc^äfttgte, mx eineö ^benbö ber

blü^enben ^Jflan^e mit einem brennenben Sickte na^e gefommen, unb eö

war um bie 331üt^en eine fleine glamme aufgelobert, o^ne baf biefelben

babei öerfengt rcaren. Da^ Srperiraent mar nac^^er me^rfac^ tt)ieber^olt,

aber nie gelungen, fo Ratten eo bann manche ©ele^rte für eine mangel;

()afte S3eobac^tung ober ©inneötäufc^ung angefe^en, anbere aber oielfac^e

J^ppot^efen ju feiner Srfidrung aufgepeHt, unter welchen früher namentlich

eine berfclben t)ielen ^nflang fanb, ml^t bie ^rfc^einung barauö erflären

ttjoöte, baf bie ^flanje SBafferftoff entwicfelte, njelc^er bann aüerbing^

burc^ eine Sid^tftamme entgünbet werben fonnte. S^euerbingö, wo biefe

J^9pot§efe nid^t me^r faltbar i^, wirb baö factum mc^r cU ein ^uriofiim

erwähnt unb wo^l bur^ bie (Jntwicfelung öon ät^erifc^em DaU in ben

23Iül^en erflärt. !Da ic^ früher öielfac^ einen ©arten befugte, in welchem

fräftige Diptampflan^en wadjfen, fo ^abe iä) ben SSerfnc^ öfterö wieber^olt

aber immer ocrgebenö, unb glaubte auc^, baj wo^l ein S^rt^um bei ber

35eobaci)tung ftattgefunben ^atte. 3n bem trorfenen Reifen (Sommer oon

1857 wieber^oite ic^ ben 2Seifu(|, ba ic^ glaubte, baj bie warme SSit^

terung auf bie 2Segetation ber ^^ftanje frdftiger eingewirft ^ätte; icb brachte

ein brennenbeö Sünbfer^d^en in bie -Jid^e eineö eben aufgeblühten 2?Iuj

men^engelö, allein oergebenö; inbem id) nun baö ^erjc^en anberen 331Üj

t^enftengeln näherte, fam ic^ auch finfi" f^j^ abgeblühten na^e, unb plö^lich

j^ieg an bemfelben eine xöti)U6)t, fnifiernbe, ftarf rußenbe glamme in bie

J^ö^e, welche einen fe^r intenjioen aromatifi^en @eru^ ^»^^^^^»^5 unb ben

©tengcl nic^t befc^äbigte. ^aU feitbem ben SScrfucl) in ben legten

Sauren »ielfai^ wieber^olt, unb er ift mir auch in ben Ickten feuchten

talten (Bommern ftetö gelungen, fo ba^ er nicht oon ber Sßitterung abhängt;

i6) h«^^ tahei folgenbe 9^efultate gewonnen, auö welchen ftch bie ©rfchei?

nung erflären läjt, ^n ben (Stielen ber 33lüthcntelche unb auch an bem

oberen ^h^^^^ (Stengeln ft^en eine 5D?enge fleiner braun ^ röthlicijer

X)rüfen, welche ein ätherifch^^ abfonbern, 2)iefe jtnb beim ^^ufblühen
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tto^ went'ö cnttttdeTt, erretten t^rc Sluöbtltung furj na6) t>m SlbMü^en,

unb öerfc^rumpfen lam wi'cber bet ber wetteren Stuöbübung ber gritc^t;

beö^ölb fann ber SSerfuc^ nur tn ber ^ertobe beö 2lbblü^enö gelingen
j

am geetgnetj^en ftnb bte (ötengel , ttel^e unten abgeblüht ftnb unb oben

noc^ etnjelne ^Iitt^en ^aben ; beim 2lufblü§en ftnb bi'e Drüfen mö) niö)t

genug entroicfelt, unb nac^^er fangen fte an ju üerfc^rumpfen unb fonbern

fein ät^en'fc^eö Del me^r ab. 2Benn man nun in ber richtigen 3^»^

unteren Drüfen eine 5^^"^"^^ nähert, fo ent^ünbet jtc^ taö ät^erift^e Od
unb bie glamme peigt immer weiter biö gur legten nac^ oben, bi« jur

©pi^c fort, ber Stengel nur ^alb abgeblüht, fo fann man nur ben

unteren ^^eil entjünben, bie glamme erltfc|t bann nac^ ber @pi$e ju,

weil fie bort feine 9^a^rung ftnbet; auc^ lä^t ftc| berfelbe Stengel nic^t

gum ^weiten 3)?ale entjünten, weit baö ät^crifc^e Del nic^t me^r abgc?

fonbert wirb. 2)er Stengel [elbfi wirb ui^t entjünbet, weil er not^ ju

frifc^ i% unb weil bie glamme fe§r rafcb, fafl bli^ä^nlic^ baran Einläuft.

2)er babei entwicfelte ©erud) ij^ fe§r intenfto, bem 2©ei^rau(^ ä^nlic^

unb für empftnblic|e ^Jerfonen, jumal wenn mehrere Stengel nac^ cinan?

ber entgiinbet werben, ju ftarf.

ü^nitguiiöösSJJtttd im ©rtent*
(5rP feit wenigen Qa^ren ifl man in ©riec^inlanb auf bie SSi^tigfett

unb auf len ^^^u^en beö i)itngerö in ber ^onbwirt^fc^aft aufmerffam ge*

worben, wä^renb in früherer ^nt Sf^iemanb an ^Düngung badete unb alle

baju oerwenbbQren Stoffe unb auf Sßegen unb Straßen jerjlreut

unb nu^loö liegen blieben, ^er befte 2)ünger ifl S^^g^«- «"^ Sd?afmijl,

ber ftc^ aHmdlig in ben ^D^anboc^ ober ^ö^len anruft, wo biefe Siliere

wd^renb ber 9^äc!^te, um felbe melfen ju fönnen, eingefperrt werben. 2)er

3iegenmift iji ben 33obenoer^ältniffen beö Sanbeö am meiften geeignet, ba

anberer Jünger nac!^ bem 5Iuöbrucfe unb ben (Erfahrungen ber Defonomen
gu ^i^ig ij^. — ^ferbe? unb ^ul>mijl: if^ feiten ju ^aben, weil berfelbe

meiftcnt^eilö oertragen wirb, inbem ber grie(!^ifc!^e 33auer SlbenH feine

Sfel unb Dc^fen auf baö näc^j^e gelb hinauftreibt, um ftc^ i^re ^f^ajrung

fuc^en unb bie ©ifteln abfrejfen ju lajjen. — Sc^af^ unb 3i^9fn^ün3c^

jtnb ben Dlioen? unt) auch Staphibeus^^flanjungen fe^r bienlich unb

mittelji eineö Duantum oon ein paar körben ooll biefeö Wngerö, baö

in eine um ben Stamm gegrabene ®rube geworfen wirb, büngt ber ra?

tionetle Sanbmann feine Dlioenbäume. — gelber gu büngen ifl im Driente

ni(^t befannt, wahrfcheinlirf) auö Urfac^e beö 5$?angelö an !Dünger, unb

hUiht ber ^cfer nur 1 — 2 Sa^re brach liegen, fo bringt berfelbe unter

bem glücflichen |)immel beö Sanbeö auch *>hn^ i)üngung unb mühfamc
33earbeitung wieber freubig grüßte.

3Son fünjllichen 2)üngerj Sorten, oon @uano :c. fennt man nichtö

im Driente unb nach SSerfuchen mit bem le^teren in ©arten urtheilen,

jeigte ftch berfelbe nicht fehr oortheilhaft, fo baf man biefe Mngungöart
aufgab. Strofen;Unrath unb auch 9)^enfchen5(5ycremente werben oerführt

unb in ©arten gegenwärtig nicht benu^t.
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3« 23ctreff anbcrer Mnguttgömtttel cr^tctt tc^ ouö ^atraö öon ctttcm

greunbe folgende intereffante 5!)?ttt^ethtn9 : „3« t>er S^ä^e etner ©c^miebe
tt)0^nenb, ^abe tc^ t)eobo(|tet, bog ber @c^mi'eb ben fogenannten Jammers
fc^Iag unb bi'e SlbfäCle öon ^o^Ien ober ^o^lenjlaub ^um S^üngen fetner

f>oineranjenböume unb a\x^ auf ©tap^tben^'JJffanjiingen üern^enbete. 3fla(^

a3erlauf »on ein ^aar S^j^'^fn öeränberten bte erj^eren ^u feiner gröften

greube bi'e frühere Meic^fü^ttge, gelbgrüne gorbe ber 33Iätter in ein fd;öneö

ti'efeö @rün. :Der frühere fränfltc^e 3uf^anb ber 33äumc änberle fi(^

ebenfoflö unb ttjät)renb otle ^omeranjenljäume in ben anbern umliegenben

©arten ein gelbe^ Sluöfe^en Ratten unb trenige grü(i^te trugen, traren

jene 33äume ft^ön unb fräftig unb retc^Ii'c^ mit grüc^ten beloben. (Sbenfo

fräfti'g tt)trfenb jetgte ftc^ btefer eifen^alttge to^lenj^aub auf bte ©tap^i'r

benpflonjen, beren S3Iätter ein tiefereö @rün geigten unb auc^ größere

Sirouben befamen aU anbere 2ßeinarten, bie man beö SSerfuc^eö unb beö

Unterfc^iebeö falber nic^t mit bi'efem TOttel büngte." 3^^ beabftc^tige im
größeren 9D?ofpabe 3Serfu(^e anjujieöen, um bie S^efultate genau gu er?

groben. X. Sanberer.

@^tiltiir bet ^itaitaS^
Unter oflen Jrüc^ten, bie ttir in ^reib^mtfern ^erangie^ien, jle^t tio^

immer bie Slnanaö mit aH bie Königin ber grü(^te ba, unb eö »irb f^etö

^eröorge^oben, wenn in einem ©arten auc^ 2tnanaö erlogen tt)erben. @ö
i(i ba^er tt)0^l nic^t am unrechten Drte, ben mit ber Sultur ber Slnanaö

«jenig 3Sertrautern eine (^ulturmet^ote Dorjufü^ren, mlt^Q ftc^ aU »enigft

jeitraubenb unb praftifc^ bewährt i)at

T)k fo oft auögefproc^ene 0age, ba§ eö ju langer ^nt bebürfe, eine

5lnanQöfru(bt ju ergießen, ^at infofern i^ren ®runb, olö man noc^ oiel?

fa(^ oon bem ©ebanfen auöge^t, bie SlnanaöpfKanje müjfe brei 3^^^^ Q^t

werben, e|e fte eine gruc^t bringen fönnte. — 2Bäre bem wirflic^ fo, fo

wäre ber SSorwurf infofern gerechtfertigt, aU baö Sparten oon brei Soh-
ren in ber Z^at langweilig fein mag, jumal bie alte ^fJange nac^ bem

2;ragen untaugti^ geworben unb bie an berfelben flc^ bilbenben ^etme,

welche jur gort^)Pan3ung benu^t werben, ebenfaüö erjl wieber brei 3^^^^

bcbürften, e^e fie eine grud^t ju geigen im @tanbe feien. S3ei ber rict^?

tigen Pflege (Dörfer ^eime, fogenannter ^(nanaöfinfcel, bebarf eö aber biefer

3eit nic^t unb eö fann fc|on im gweiten 3o^re eine gleiche gruc^t erhielt

unb gur Oieife gebracht werten. 3^^ "^ttt ba^er oon biefem «Stanbpunfte

auöge^en unb mit ber Slnjuc^t fogenannter 21nana6fintel im erjlen ^a^xt

beginnen unb mit bem gru^tbringen im gweiten ^a^x^ beenben.

2)ie ^nanaöfinbel, welche man nac^ bem ^Ibernten ber gruc^t oon

ber 9J?utterpflange losgetrennt unb im Slnanaö^aufc trocfen aufbewahrt ^at,

werben (Snbe 9)?ärg ober Slnfang 2lpril in hier|u eingerichtete 9J?ipbeete

ein unb einen ^a\hm gug weit auöeinanber in SSerbanb eingepflanzt. X)ü

^äj^en ^kx^n müjfen burc^ ^ferbebünger angelegt fein, einen guten Um?

fc^lag befommen unb 2 guf ^ö^e an ber ^interwanb unb IVa gug ^ö^e

in ber Sßorberwanb ^aUn, S)iefe Säften werben mit poröfer Sßalberbe,

be^e^enb auö Verrottetem 2D?oofe unb tiefer* 9^abeln, ber man einen gute«
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gegangener Slbbampfnng unb Slbfü^Iung ber ^rbe mit ben 2lnanaöftnbeln

befe^t — 33et grofer {)i'$e ber Srbe 5?erbrennen bte ^^öfltnge fe^r

letc^t. :Diefetkn njcrben 2 3cU tief eingefe^t, angebrüdt unb bem

ötn^fKanjen gefc^Iojfen gehalten. 33et etntretenbem @onnenf(!Sietn tjl eö

beffer, etwaö ©Ratten geben, alö |>oc^ ju lüften, bamtt »ä^rcnb ber

erflen 3ftt eine me^ir gefc^Ioffene Suft tm ^aj^en t)ortt)altet, »aö baß %ns

»ac^fen fcer Oci^öflinge nur beförbert. SSon ber 3f^t beö 2lntt)ac|fen6 an

M jum .g)erbji fann baö Suftgeben gej^ei'gert werben, banttt bte ^ftanjen

nte^r gebrnngen warfen, aU geü t'n bte §D§e emporf(gießen. 3« ben

^etfejien ©ommertogen gebe man lieber etwaö ©(J^atten in ben 5D?tttagö?

Punben, aU ^o^e Suft. 2Sorne|)mItc^ aber ^abe man fein 2lugenmerf

barauf, bie Suft unb ben ©d^atten nic^t etwa na^ einem in ben 3Jlittagös

jiunben entpanbenen ©ewitter ganj wegzunehmen, unb »er^ejfe ni(§t, bei

eintretenbem @onnenf(|ein nac^ bem ©ewitter ben haften wieber ^u tüften

unb ju bef^attenj man würbe unbebingt feine ^ftanjen ber ©efa^r eineö

SSerbrennenö ^^reiö geben.

Sfl mon überzeugt, bag bie ^Jftanjen öoHpänbig SÖBurjet gefaßt, fo

wirb e^; nöt^ig, benfelben burc^ baö ©iefen me^r ^ia^rung jujufü^ren.

3u biefem ^^tdc iji eö gut, bie ^flan^en Slbenbö ober ganj jeitig beö

SD?orgenö ju überbraufen-, gef(|ie^t le^tere^, fo mug bei 3ßiten gelüftet

werben, bamit bie ^flanjen üoUftänbig abgetro^net ftnb, e^e fte t)on ber

©onnc getroffen werben, @in S3egie5en ber @rbe richtet ftc^ na^ ber 2öit?

terung unb fann wo^l aüe 14 Sage biö 3 SÖBoc^en gefc^e^en* 2)abei ijl

eß gut, in ber ^eigejien ^cit, bie oon Anfang 3uli 6iö Snbe 2luguji

bauern fann, einen ^üngerguf abwec^felnb ju geben, ber am bejien mit

^ornfpanwaffer gu bewerfjlefiigen ifl. X)ie ^augltc^feit beö Sßafferö jeigt

in ber ©ä^rung beö auf bie ^ornfpäne gebrätelten 2öaffer$ burt^

25Iafen, grünliche gärbung unb ft^arfen ©eruc^.

©inb bie ^flanjen biö ^nbe @eptember ^erangewac^fen, fo laffe man
mit bem ©iefen, @ipri|en unb Suftgeben na^ unb behielte fie biö Tlittc

ober (Snbe Dctober barin, je nac^bem man bann an baö SinpfKanjen in

boö gru(^tJ>ouö ge^t. — S3eüor oon ber 2Irt unb 2Beife beö (Sinpflan*

jenö unb ber weitern 53e§anbUtng im grut^t^anfe reben witl, wirb e^

not^wenttg, ba$ S3eet in (Jrwä^nung gu bringen, worauf bie grüc^te ju

flehen fommen.

3)?ag nun bie 2lrt unb 2Beife ber ©üngerbeete, ober 9^o|ibeete, unter

benen J^ei^ungen gelegt, oor'^errfcbenb fein, mögen bie gruc^tpflanjen ^ier

unb fca in 3:öpfe gepflanzt unb in erwärmte S3eete eingegraben werben,

ober in bie freie drbe ber Secte gepftanjt fein, fo wiU ic^ ^ier nic^t er?

örtern, welci^e 5D?et§obe wo^t beffere S^efultate bringen fönnte. 3«^ ^«^»c

auf !Düngerbeeten gezogene gi^üc^te in ebenfo grofer SSoUfommen^eit aU
auf S^o^beeten gefe^en, unter benen eine ^ampf^eigung, eine SÖBaffer*

^eijung ober ein einfacher ^anal ging. 2Öeber bie in freier Srbe fie^ens

ben no(h bie in köpfen cuUioirten geben einanber etwaö mä), unb beö^alb

fönnte man wo^I behaupten, bog atte genannten (Srgie^ungömet^oben ju

einem gleichen Slefultate führen fönnen. 3(^ n>in mic^i Jier nur auf bie

SD'iethobe befc^iränfen, bie in meiner ^rayiö aU bewährt befunben unb

^attiHtQtt (Sartcn- unb ißlumen-Seitung. fdani \x. 5
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anbern 3w^tern überlaffen, i^re 5D?et^oben mtf^ut^etlcn, mi jcbenfattö

im Sntf'^ffT^ ©ortenlteb^aber unt) ©ärtner fein würbe, ba bem einen

biefc ober jene 93?et^obe bei feiner getroffenen ©inric^tnnß bequemer mer*

ben fönnte. bie gruc^tpflanjen fletö auf Dfiojibeete gepflan^^t,

unter benen nur ein einfacher tonal ging, obgleich t>on folc^em bie S3es

^auptung gilt, bog er gu trodne 2ßärme erzeugt, unb biefe 9)?et^obe ^abe

ic^ mä^renb meineö langjäjirigen 2lufen(^alteö in ©d^Iejten gleic^faHö oon

tüchtigen ^Inanoöjüi^tern anttenben fe^en, beren Dlefultate 9f^ic|tö ju mün?
fc^en übrig liegen. — :5)er 9lo|l befielt auö einer ^Dielung runber, 5 biö

6 3oCl ^altenber ^öljer, worüber erP dio^x, bann 3)?ooö unb jule^t eine

einen guß ^o^e Sage gleicher (5rbe wie bie ben ^Beeten ju oerwenbenbe

gebracht wirb, bie in i^rem poröfen 3wPfinbe bie 2ßärme e^er burc^bringen

lägt aU eine compacte (5rbe. 2ßoö tie burcij) ^anaK^eijung erzeugte troäne

?uft anbelangt, fo ifl ja Sßaffer ein etnfatj)eö SJJittel, jeitweife eine feuchte

Suft ^erüorjubringen.

23or bem Einpflanzen ijl eö gut, ba0 Srbbeet erjl ju erwärmen, ba

bie auö ben Säften ^erauögeriffenen geftörten ^JJflanjen einer Unterwärme
jum Slnwac^fen bebürfen. ($ine 33obenwärme oon 20 @rab S^ieaumur unb

eine ^)auöwärme oon 15 @rab ijl ^ierju erforberlic^.

3jl man nun fBiUeni, baö Sinpfianjen oorjune^men, fo werben bie

^flanjen auö bem 35eete Jerauöge^oben, bie Sßurjeln unb ber untere atte

SBur^eipocf abgef(^nitten unb bie ^^flanjen bei IV2 guf Entfernung einige

3otl tief eingefe^t unb angebrücft. Ein Singiegen iffc nic^t erforberlic^, ba

bie aufgebracbte Erbe geuc^tigfeit genug bep^t, um ben neu gu bil?

benbcn SKurjeln bie nöt^ige ^a(>rung ju^ufü^ren. <Bo fönnen bie gru(bts

pftanjen, o^ne begoffen gu werben, M 5D?itte ober Enbe S^nuar Oerblei?

ben, wonacb mon mit bem Zxciben beginnen fann.

©obalb man mit bem treiben anfängt, wirb eö rtöt^iig, ben l^flanjen

eine er^ö^te Temperatur oon 18 @rab 3Reaumur unb ber auögetrocfneten

Erbe einen orbentlic^en Durci^guf ju geben, ©erabe biefer Umj^anb, bie

f4)neüe 5lbwe(f)felung ber S^rocfen^eit unb g^u^tigfeit unb bie babei er?

^ö^te S^emperatur ijt geeignet, ein ^urc^ge^en ber grüc|te bewirten.

i)a3 ©icfen muß mit erwärmtem SÖBaffer gefc^e^en unb nac^^er fann bei

fonnen^eflen Tagen ein Ueberfpri^en mit lauwarmem SSaffer 5lbenbö ober

ganj jeitig beä 9J?orgenö erfolgen. Eine feuchte Suft ift oon nun an un?

umgänglich nöt^ig, wenn bie ficb ^eigenben grüd^te fräftig ^erauöwacj)fen

foflen; a\x^ bie SCßege müffen fleißig befpri^t werben, ©obalb aber bie

93Iüt|ejeit eintritt, unterlaffe man baö ©pri^en, ba ber S3efruc^tung bas

bur^ Einfalt get^an, bie 23eeren ber grüc^te nic^t genugfam anfc^wetlen

unb ben erwünfc^ten (5aftreic!^tjium befommcn würben. Ü^ac^ ber 33lütf>e

muf aber mit bem (Spri^cn weiter fortgefahren unb ber Erbe einig emate

ein Mngergug gegeben werben, befte^enb auö J^ornfpanwaffer, ber baö

(Sc^wetlen ber grüc^te ungemein beförbert.

S3et fonnigen Tagen ift eö nöt^ig, tcm |)aufe in ben 9J?ittagöflunbcn

auch etwaö ©chatten gu geben unb nach trüben Tagen, bei plö^Iicbem

^eroortreten ber (Bonne, baffelbe ju t^un, um bie 33Iätter nicht bem SSer*

brennen auöjufe^en, waö eine^t^eilö ben ^ftan^en nachtheilig ifl unb ans

berntheilö bem §luge einen fchlechten ^nblicf gewährt. Ein Deffnen ber
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Xi)VLX tfl tri ben feigen ^l'Jtttößöl^unben an^ gut, unb man ^üte jt(^, Ux
plö^ltc^ eingetretenem ©enjttter in ben 9D?tttagöftunben bte X^ixt ju fcf>ttc?

fen unb fo bi'e im J^aufe er^ö^te Temperatur gefci^rlt^ auf bte ^flanjcn

»t'rfen ju lajTen.

J^aben bte grü^ite tjre 9?etfe ße^eigt, fo fann man, um bt'efelbcn

länger ju erljalten, mtt bcr er^öf)ten Temperatur naci^taffen.

Um nun tn ber erwähnten 2^it ber (Kultur, öom (Sinfe^en ber @c^ög*

Itnge btö ^ur gruc^tretfe, ^u ertt)unf(^tem 9^efuUate a\x6) tn fernem Sahiren

ju fommen, tjl e§ nött)tg, baö 2lugenmerf bei 3^tten auf bte 5lnanaöftnbel

gu richten, ba eö fc^on üon beren @tärfe unb ©röfe mit abfängt, um
fi4> in feinen (Erwartungen 5U »ergewiffern. 3" biefem 3«?^^^^ iP gut,

nt^t aöe ftc^ auöbi'Ibenben ^eime an ber gruc^tpflanje ju lajfen, fonbern

nur §ö(^|lenö 3 biö 4, mä^renb man bie anl>ern abnehmen unb tn einen

^ajlen jiecfen fann, in ttjelc^em fte biö jum |)erbfte noc^ ^u einer ganj

pbf{^en @tärfe ^eranwac^fen fönnen. 3m |)erbfte werben biefe, wie bte

an bem jurücfgebti'ebenen @trunfe ber gruc^tppan^e ftc^ beftnbenben <Bä)ö^f

linge, welche abgebre^t werben, trocfen tm ^nanaö^aufe aufbewahrt unb

ju btefem S^iäe ju jwet ober brei' tn Töpfe ober mehrere tu ^djic^en

jufammen tu 9J?ooö gepflanjt unb o?>ne ju giefen bi'ö ju ber 3fit bartn

geiaffen, wo man feine ^D^iftbeetc anlegt, um bi'e ©c^öglinge, nac^bem fte

öon ben unten baran beftncU'd;en tro(fnen 35Idttern befreit, bartn auöju*

pflanzen unb fte, wie oben angegeben, ju grucl;tppanjen leranju^ie^en.

33eoor i'cb j;eboc|) mtt bi'efen 2lnbeutungen abfc^U'epe, fann i6) nic^t

unerwähnt laffen, baf bte Slnanaöpflanjen oon einem- 3nfeft bebro^t wer?

ben, mlä)^^ fi(^ letc|t tu bi'e Käufer einfettetest, worin bte Slnanaöfrüc^te

erlogen werben foHen. Ü)?an fann tiefem Uebel fe^r oorbeugen, wenn
man bei ber Einlage feineö 2lnanaö§aufeö tarauf bebac^t i% bajfelbe rem
nur für bi'efe "J^flangen ^u erbauen. 2Ber eö jeboc^ wünfc^t, neben feinen

2lnanaö au^ anbere ^flan^en barin ^u cultioiren, ber ^üte fic^ wenig?

fleuß, folc^e ^flan^en in bte 9^ä^e feiner 2lnanad ju bringen, bie gleit^^

fattC^ üon bem erwähnten geinbe J^cimgefuc^t werben. (5ö ijl eine wei^e

©c^ilblauö, Coccus ßromeliae, bie ftc^ in furtJ^tbarer 2Öeife auf baö dias

piöefte oerme^rt, legtonenweife in ben 33Iattanfä^en lebt unb, wenn fie ft(^

einmal eingefunben, nie wieber ganj oertifgt werben fann. T)k in ben

33lattwinfeln ft^enben (Bc^öflinge werben fc^on in ber erjlen 3fit i^reö

^rfci^einenö angeftecft, baoon ^eimgefuc^t unb fo bie Sc^ilbldufe auf biefe

Sßeife für aUe 3^iten bcr Sultur fortgepflanzt. (5in ^u^en ber oon ben*

felben befallenen Blätter ber ^nanaöpflanjen ijl wo^l benfbar, aber ein

gön^licJ^eö 2SerttIgen biefeö Unge^teferö ifi eine Unmögli^feit, ba man gar

nie^t in bie 53lattanfä^e ^ineinfommen fann, o^ne biefelben oon ber **pflanje

ju entfernen. (5ö ift ba^er fein ein^tgeö Littel, alö fdmmtU'c^e Slnanaös

pflanzen ju entfernen, wo möglich ju oergraben u b ben haften wenigftenö

au^ ju reinigen, worauf bie ^^flanjen geftanben. @elbft mit ber (Erbe

mu^ man oorftc^tig fein, worin folc^c ^flanjen gejlanben, ba bie abge?

jlocften barin verbliebenen 33(ätter biefeö Ungeziefer aud^ weiter oerbreiten

fönnen. 5ßon anbern ^flanjen ftnb eö namentlich folc^e auß ber gamilie

ber 33romeliaceen, ber ananaöartigen ^ftanjen, alö 3. 33. öie Slec^meen,

bie 33ilbergieen unb (^Ju^mannien
5 au(h bie Cycas revoluta, bie fc^öne

5*
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©ago 0et>cttbe fJflanjc, tfl oft bamtt Behaftet. @ö tfl ba^er rat^faut, btefe

^fKaitjen tntt ben 5lnanaöpflatijen nt(|t tn SSerbtnbung (»ringen, wenn

ttiön ft(^ mä)t bcr ©efa^r eineö gänjh'c^en ge^Ifc^^lagenö ferner SD'iü^e tet

bcr Slnonaöcultur auffegen toiti. 2. ©(^roctcr.

!j)er 2lu6brutf: ^ecorattonö))flanje ^)at in neuefter 3^tt ttntner

nie'^r tn bt'e SSerjei'c^m'ffe ber ^onbelögärtner etngefunben unb taß Singen«

werf tji öon ben ^flanjenlteb^abern nt^t mit Unre^t hierauf gen'cJ^tet

worben. (B^mnäen mx bod^ 3tntmer unb ©äle bei aöerlet geji(tc|fetten

tntt ^ftanjen unb fu^en njtr immer nac^ folc^en, welche bie Socalitäten

namentlich burc^ f(^ön geformte Blätter auf baö Slngene^mfie unb @e^

f(!hmacfoonfte jieren. — loitt §ier oon fol(^en ^flan^en fpre(^en, bie

ft^ t)efonberö baju eignen unb ^auptfäc^Ii^ bie ^immtxcnitnx oertragen,

tca^ ya oon oorn^erein oom S3Iumenfreunbe, ber aufö 3^"^«^^^ nur angc*

tt)iefen iji, inö 2luge gefaxt mirb. — @ö ifl ja audj) natürlich, baß man
iei bem Dpfer, tod6)H man biefer ober jener bringt, aud^ bie

greube beö ©ebeijenö ^aben mU unb e$ iji ba^er @ac^e ber ©ärtner,

auf fotc^e ^flan^en t)efonberö mit Einzuarbeiten, bie ftc^ gu biefem S^^^t
eignen j ber D^euerungöfüc^tige ftnbet freiließ weniger barin ©enüge, ba

^lauptfäc^tid^ fc^on längfi eingebürgerte ^ftanjen bie 3<»E^ 3^ntmer?

2)ecorationöpfi(an5en ootl mac^jen. —
S?eoor eine ^uffü^rung berfelben, todä^^ man au^ ^äuftg bloö

mit bem 9^amen S^mmex s^lattp^an^tn bezeichnet, §ier hin^ö^/ iji eö

too^l ni(!ht om unrechten Drte, einige Sorte über bie 2lufiießung unb

SBe^anblung biefer ^pan^en ju fagen. SD^on ^^ört ja fo oft bie grage, ob

biefe unb jene ^flanjen oiel Si^t hoben, ber ©onne auögefe^t ober f^at^

tig gepeflt werben müffen; nebenbei hört man bie ^lage, baß bie ^^flanjen

bei aäer SBartung unb ^ftege eingegangen unb man bie Sujl oerlöre,

toieber neue anjufchaffen, mii fte boch auch bem ^obe unrettbar in bie

Slrme fielen. 3ch ^^9^ bie ^Behauptung htn^^P^^^"/ ^'^f^^ Uebeljlanb

weniger in ber ^ufj^eHung, aU im S5egiefen liegt unb baf bie mehrjien

^flanjen bur(h übermäfigeö SSegießen bem ^obe $reiö gegeben werben.

SGßaö bie ^uflieflung ber weiter unten aufgeführten ^immeXfVecoxas

tionöpflanzen anbelangt, fo gebeihen pe am S3ej!en in einem Sßohnjimmcr,

baö währenb ber SSintermonatc eine barin wohnenben ^erfonen ^ufagenbc

äBärme h^^^-
— 5D?ag auch Temperatur, unb namentlich beö S^a^tö,

öfter ftarf ftnfen, fo muß wenigjienö oorauögefe^t werben, baf ein ^inein^

frieren ni^t oorfommen barf. 3«^ ©ommer oertragen fie ade ein reich?

iicheö Süften ber 3»Jt^ttier. SSornehmh'ch fchü^e man aber afle ^ftanjen in

ben h^ifcn ©ommermonaten oor ber brennenben SD^ittag^fonne, woburc^ bie

SBIdtter oerbrennen unb bie ^ffanjen ein gelblicheö, mageret Slnfehen bes

fommen, weniger ^at eö m:t ber SSinterfonne auf ftch, beren ©trahlen

bie ^flanjen nicht oerbrennen, fonbern im ©egentheil angenehm auf bie?

felben einwirfen. 9D?it bem @iefen h^^te man aber im SBinter etwaö ein,

unb h^^Itc bie ^flan^en fämmtlich trocfner aU näffer, woburch fonfi eine

SSerfäuerung ber (5rbe unb ^itxhux^ leitet eine gäulnig ber SBurjel ^ix^ox^



0cBrad)t tt)trb. öftere^ %h^ä\xUn, fo tüte ein jcttwci'Itgcö Slbwafci^ctt

ber 33Idtter nttt einem weichen @*n?ammc t|i nebenbei empfehlen, »enn

ti'e ^flanjen rec^t gebet^en unb einen erfreulichen %nhUä gewähren foflen.

Ficus elastica Roxb. (Urostiffma Miq.) ber befannte ©ummibaum,

eine fc^on lange eingefit^rte ^Jflanje, »erträgt im ©ommer felbji einen

©tanbort im grei'en in einer öor ber 5D?tttagöfonne gefc^ü^ten Sage. Vit

SSerpflanjjei't tfi im grü^Iinge unb man öerwenbet |iejtt eine mit etwad

©anb üermifcfete Saubs ober ^oljerbe.

Dracaena brasiliensis Hort. (Cordyline Eschscholtziana Marl., Calodracon

Iieliconiaefolia Planch ), Dracaena rubra Hort. (Charlwoodia rubra Planch.,

Cordyline rubra Aug".), Dracaena cong-esla Sweet, (Charlwoodia cong'esla

Sweet, Cordyline congesta Knth.), Dracaena frag^rans Ker. (Aletris frag-

rans Planch., Aletris arborea L.), Dracaena ferrea L. (Calodracon Jacquinii

Planch. var. atrosanguinea Goepp.) unb Dracaena terminalis var. purpurea

Hort. (Calodracon variegata Goepp.) jeic^nen ftc^ fämmtli(!^ burc^ grajiöfen

SGßuc^ö auö; le^tere beibe noc^ burc^ rot^ gefärbte S3Iätter, welche eine

Slbmec^felung in ber ^uf^ettung feiner Dracaenen geben. — Die 2)rucäucn,

bäuftg wegen i^reö ^ahitn^ ^almen genannt, obfcfeon nic^t jur gamtlie

ber |5almen ge^örenb, lieben eine mit etmaö ©anb öermifc^te Saub«,

^)oIjj unb ^aibeerbe, bie i§nen bei i^rer SSerpflanjjeit im grü^ja^r ju

geben ij^.

Livistona chinensis Mart. (Latania borbonica Lam., Saribus chinensis

Bl.) bie fciböne ft^irmartige ^alme, Phoenix dactylifera L., bie X)attelpalmc,

Rhapis flabelliformis Ait. unb Chamaerops humilis L., bie gäc^erpalme,

gehören ju ben rotrHic^en ^almen unb jeit^nen fx^ burciji eleganten 2Bu(§ö

auö. ©ie lieben eine ettt)aö fanbige Saub? unb J^oljerbe, ber man etn?a3

ganj alten »ermitterten geriebenen Se^m, ml^tn man oon alten Sejm*

mauern nehmen fann, beimifctit unb ttjoöen wegen ijrer ftc^ lang anöbcj*

nenben 2öurjeln in etwaö tiefe Zöp^t gepflanjt fein. 3^re ^Serpflanjung

mu^ im grüjjabre bei @c|>onung ber SGBurjeln gefc^ejen. — Der ®runb,
bag ftc^ nic^t fc^on mejr ^almen in bie S^^^^^ eingebürgert Jaben,

liegt ttjojl lebigiicb nocb in bem unbegrünbeten 23orurtJet(e, baf biefelben

nur in feigen ©ewäc^öjäufern cultioirt werben fönnen unb in ben freiließ

no^ treuerem greifen alö bei gewöhnlichen ^flanjen; baö SSorurtheil wirb

jebO(h mehr befeitigt werben, wenn man bie ^Jalnien öfter jur 3»^wmers

cultur »erwenbet fe^en wirb, woju ftch ein großer Zf)iii biefer fchönen

^JfKan^en eignet.

Philodendron pinnatifidum Schott (Arum Jacq. , Caladium W.) unb
Philodendron pertusum Kth. et Bebe. (Monstera deliciosa Liebm.), Mous-
tera Lennea K. Koch) imponiren beibe burch ijre fcjön geformten 33Jät#

ter unb namentlich iji eö le^tgenannte ^flanje, bie anferbem noch burij

ihre eigenthnmiich burchlöcherten 33Iätter baö lluge feffelt. — Die ftch an
beiben biltienben Suftwurjeln, ©triefen ähnlich, geben ihnen jule^t ein

eigenthümlicheö Slnfehen. — 33ei ber SSerpflan^ung, welche im grühjahr
öorjunehmen ijl unb tDoju man eine etwa« fanbige grobe Saub* unb |)oIjs

erbe oerwenbet, fchone man biefe longen wie überhaupt fleifchigen SBur^eln

unb laffe |ie frei herunterhängen. guten ©ebeihen ber Philodendron

lege man auf baö ^bjugölo^ beö S:opfeö mehrere große ^opffcherben/
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bte ctnen fc^neflen Slfcfluf beö SBafferß 3«t«ifen unb fomtt etn 3Serfauern

ber (5rbe »ersten.

Musa paradisiaca L., Musa rosacea Jacq., Musa zebrina h. v. H. unb

Miisa Cavendishii Hook., jetc^nen t»or atien ^panjen burc^ ®rö§c t^rer

35Iätter auö unb re^rafentiren in ber Zi)at ben St^puö ter tropifc|en

^flan^entüelt. 93efonberö ftnb eö bte 3 erften 5Jrten, wäjrenb bte le^te

etnen me^r gebrungenen |)atttu6 ^at. ^te ?D?ufen, au^ Bananen ober

^tfang genonnt, lieben eine nte^r fette (5rbe unb ijl ba^er gut, bei

t^rer SSer^^flan^jei't im grü§j[a^r t^nen eine mit ettDoö @anb gemifc^te

Saubs unb ?D?iPeeterbe ju geben.

Maranta zebrina Sms. (Calathea Lindl.) ift eine 33Iattpflan5e; bie ftc^

burt!^ ba6 Kolorit ber S3lätter öuöjeic^net, ik ni^t aUm auf ber Dbers

fläche, fonbern a\xö) ouf ber 9fiücffeite glänjenb »iotett gefärbt unb ta!)er

bo)))3eIt becoratiü jinb. — ^er einzige Uebeljianb biefer fc^önen ?3flan5e

tfk ber, baß bie älteren 35Iätter flecfig unb riffig tt?erben, woburd^ ber

©^^ön^eit Ux^t Slbbruc^ get|on tt>irb. (5in üorfic^tigeö 5lu^pu$en, 2luö;

fc^neiben ber \i^U^t geworbenen 53Iätter fann jebod^ beim 3Serpflanjen im

grü^ja^re, »o^u man eine ettoaö fanbtge ?aub.-, ^ol^-- unb ^aibeerbe nimmt,

biefen Uebetfianb befeitigen unb bie [xä) neu bilbenben 33(ätter n>erben

immer tt?ieber bem 3^'»^^"^^^ größten Sia't)^ gereichen. 2Bä§renb M
SCßinterö fei man bei biefer ^ftanje befonberö mit bm begießen oorjic^tig.

Curculigo sumatrana Roxb. unb Curculigo recurvata Dryand. (inb

beibe in ber Z^at fe^r becoratioe ^flanjen; bie großen gerippten 93Iätter

wiegen ftc^ bei bem leifejlen Suftjug leicht auf i^rem (Stengel. — 5D?an

pfKanjt fte im grü^ja^r in eine etioaö fanbige Saub?, J^ol^? unb ^)aibeerbe.

3ulc|t ftnb e$ bie Begonien, bie ben 2lbf(!^luf machen fotlen. ©ie

ftnb f(^on feit mehreren 3a^ren bie Siebtinge ber ^flanjenfreunbe gewors

ben unb bebürfen nidjt weiter ber ^mpfe^Iung, ba man biefelben ja [o

f^on ^äufig in ben ^immixn oertreten finbet. — @ie wotten im ^rü^s

ja^ire, wo jle oerpflanjt werben müffen, eine etwaö fanbige Saub; , ^o\y^

unb .g)aibeerbe ^aben, bebürfen im (Sommer wä^renb ber Söac^öt^umöpe*

riobe met)r SOßaffer, wotten aber wä^renb beö Sßinterö eine 9?u^e g.nießen,

in ter man fte nur fe^r wenig ju begießen braucht. — Va^ Slbfc^neiben

alt ober ffedig geworbener 33Iättfr t§ut ben Begonien feinen (5(^)aben unb

fann, um fte i^rer (Sc^ön^ett bur(| folc^e S3Iätter nic|t ju beeinträchtigen,

ju jeber ßdt gefc^e^en. — T)k oon ben oielen fe^r fc^önen @orten am
me^r^en eingebürgerten ftnb Begonia Rex Lind., Begonia Rex magnifica

Lieb, unb Begonia splendida K. Koch, bereu 9?ang wo^l fo leicht nic^t

beflritten werben wirb.

(Sö ließen fi(t no^ manche fd^öne becoratioe ^flanjen ^itr anreihen,

bie aber, wenn fie fidh au^ jur ßxmmmultnx eignen, i()rer (Seltenheit unb

M^alh t^euren ^reifeö wegen nid;t fo lei(^t ben 2öeg in bie S^mmex

bahnen werben, alö bie ^kx oorgefü^rten. 2. ©(^röter.
—-<^~'(roL/> — -

^tanffntt a. ^Sft, 2lm 17. 9^ooember o. 3. würbe in ber @e*

neralsSSerfammlung ber „fomma/' SSerein jur 33eförberun0 beö Dbftbaueö

in granffurt a. 3Jl« einjiimmie befc^lojfen:
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T)k Z^äti^Mt bc« SSeretnö m ber gotge nt(§t bloö ouf bte Obfl*

fuUur, fottbern auf alle 3^^k^ ©artenbaueö ju erjirecfen, bte fei't^e^

rtgcn Statuten bemgemäg ju oeränbern unb ertoettern, unb ben 9^?amen

:

»•»Pomona", SSeretn gur 53eförbenmg M Dbpbaueö in granffurt a. SD?«

tn ben 97amcn:

„@artenbau*9Seretn tn granffurt am Tlaiti"

ju öerwanbeln. —
J)ie neuen Statuten bc§ »@artenbau*9Seretnö in granffurt

a SD?." ftnb bereite tn ben ©enerals^Serfammtungen öom 29. S^Joobr. unb

i. 2)ejbr. 1863 angenommen unb öeröffentltc^t njorben.

S^^ten. ^aö Programm ber 43. SJuöPefTung ber f. f. ©artenbau*

©efeüfc^aft in SÖßien, öon 33Iumen, ^flanjen, Dbjl, ©emüfe unb ©arten«

3nb«flrie?®e0enjidnben; weldje im fürfll. Siecbtenj^einfc^en ©arten in ber

dio^aü oom 22. btö 26. Slpril 1864 fiattftnben wirb, ijl: erfcbienen unb

bei bem ©eneral? (Becretatr ber @artenbaus©efenfc^aft, ^errn 3. ©. 33eer

in 2Bien, gratis ^u erhalten. ©a6 Programm ifi roieberum fe^r monnig?

faltig unb reichhaltig, bie au6(^efe^ten greife be|lef>en in 2Sermeil;Ü)?ebaiöen,

ftlbernen Wl?t>. 1. unb 2. klaffe unb gro§en 33ron3ej?)?ebainen. — 3^bers

mann fann ^flanjen, 33lumen, ©emüfe, Dbji, ©artenpläne, ©artenj3nbujlrie--

©cgenftänbe unb anbere in baö ©artenfac^ einfc^Iagenbe ©egenftänbe jur

Sluöjletlung eiiifenben.

^aö neue 2luö jlellungögebdube fc^reitet rafci^ öornjärtö, e0

tt)irb ein "?)racl)tbau im fcbönj^en Zi)dU üon SCßten. T)ü ^ojlen biefed

©eboubeö betra,c\en 350,000 ff. ^it einer großen Srü^ja^reiStuölleUung

im ^a^xt 1865 bürfte bieö ^?ra^tgebäube eröffnet werben.

mcfvatte, 13. Decbr. 1863. SBteber ein gortfc^ritt ! ©ej^ern ijl

im 2)orfe ^öctenborf bei 9)?eerane für bte umliegenben ©orffcbaften , auf

SSeranlaffung beö je^r üertienftüofien, ftrebfamen unb gefcbä^ten ©afi^ofö^,

3ieger(eis, Salfbrennerei? unb ©utöbeft^crö, |)errn Srbmann, ein neuer

lanbroirt^fcbaftlii^er SSerein begrünbet worben. ^r. (Srbmann ^at in ber

Sf^ä^e feineö ©ajl^ofeö bem ^Beretne ein SSerfuc^öfelb jur SSerfügung ge*

fteflty worauf bie neueften lanbtoirt^fcbaftlicben Sf^u^gewäc^fe jur 2lnfi(^t

Sltter, bie (tc^ für bie Sanbwirt^fcbaft interefftren, cuUioirt »erben foflen.

2ln neuen grüc^ten waren, neben 20 oerfc^ietenen auögewac^fenen ^ortof*

felforten — barunter bie ec^te f^raue Serc^enfartoffel — jur ^Infic^t auö*

gejieHt unter anbern : bie neue ifnoflige ©erfle, baö neue perennirenbe 2Bin?

terfraut, Graicheniana genannt, eine ganj neue Del; unb gutterpflanje,

eine neue ©emüfc;, guttert unb garbepflan^e, bie neue 6ieilige perenni«

renbe ägpptifdbe 2Bintergerfle, bie 6jeilige Sommergerj^e auö ber ^Wanb*

ft^urei, bie neue äg^ptifcbe 55a|iarberbfe, beö 9J?ormonen SOßinter.-Sf^iefenwei^en,

ber wetgblü^enbe, fronfamic^e amerifanifc^e S^iefenflac^ö , ben bof^ara'fcben

weifi unb gelbblü^enben S^iefen^onigflee, bie (Svbmanbel, bie perfifc^e da^
mitte, bie perenntrenbe Supine, alö neueö guttergewät^ö, bie fc^war^e 3)?aIoe,

baö aujlraliftJ^e guttergraö (Ceratochloa australis), ben ©eiöflee (Galegra

officinalis), bie fc^weöifc^e zweiteilige Sommergerfte, ber italienifci^e weife

^olben^^irfe. 2)iefc unb noc^ öiele anbere neue Sämereien §atte ber S^ec^tö*
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anmU unb Sltlöfutigöcommtjfar ^tinviä^ ©vai^tn öug Setp^tg, welcher

tntt bem Entwürfe ber Statuten beö 33ereinö, ml^i na^^in berat^en

unb fejigcjient »erben foKen, beauftragt tror, tntt jur @tefle gebrockt unb

bem SSeretne jum 2lnboue überlajfen. 2llö SSorjlanb beö SSereinö ttjurbc

^crr (^rbmann exts)äi)\t I5)erfel6e fowo^t, alö ber ©utöbeft^er J^err

^ off mann auö ©(^önbörnc^en , ^td^ler auö ©enn^en'^ unb noc^ Sln^

bcre, au(i^ ber genannte ©rateten gleiten fobann ^Sorträge über prafttft^e

?anbtt5trtjfc^aft unb über ben S^eä unb ^ü^en öfonomt'fc^er 2Seretne.

SSielen Slnftang fanben bte öon ©rateten gehaltenen Sl^ortrage über bte

obengenannten neuen ^'Ju^gettjdc^fe. ^t'nen baüon, er betrifft bte neue

fe(i{)öjei'lt0e 33a(larbs @ommergerPe, t^etlen rotr beö atlgemetnen 3ntereffeö

falber, j^unäc^jl ^ter njörtltc^ mit: »^tefe neue ©ommergerfte — fo fprai^

ber SSortragenbe — ^abe er öor et'ntgen 3a§ren baburc^ neu unb conjlant

tn6 ?eben gerufen, bag er bte, t'm fc^neflen SÖBa^öt^um unb retc^tt'^em

^Erträge gletcb auögejctc^nete fec^öjetlige ©ommergerfte auö ber 9)?anbf(buret

aU ©runbform annahm unb eine blü^enbe ^e^re berfelben mtt bem fe^r

fräfttgen SBIüt^enf^aube fcer, in i^rem fortwä^renbem 2Bac^öt§um fap un?

oertoüjili^^en perennirenben fnofligen ©erfte — Hordeum bulbosum —
»el^e ebenfalls fet^ö^eilig ijl, fünjili^ befruchtete. Dafcurc^ ifi eine ganj

neue ©ommergerfte mit jio^en j^arten ^almen, fe^r breiten faftigen ^iäts

Utrx, langen, »oHen, fec^ö^ettigen Qle^ren mit noc^ längeren auögefprei^ten

(Snbfpi^en (©rannen) hervorgegangen, tt?te fte bem Sßereine vorgelegt mürbe,

J)iefe neue ©erj^e, njelc^e auc^ auf falten unb feuchten ?agen wäc^jl, fann,

je 33efchaffenheit beö ^limaö, beö S3obenjJ unb ber Sßitterung, fc^on

üon (5nbe 3)?onat SD?ärj ab biö 5D?0Hat ^\x\i gefäet werbeii^ fte giebt min^

beflenö einen 60fac|en Ernteertrag in ber i3. SÖßoc^e nad^ ber 2luöfaat.

2Birb fte auf guten 33oben (5nbe iflät^ gefäet, bann totrb fte fc^on (Snbe

ÜKonat 5^ni ooHjlänbig reifj n)irb ber baoon geerntete (Samen alöbalb

totebcr gefäet, bann giebt biefe neue Saftarbgerpe in bemfelben Sa^re bie

jtoette Srnte anfangt Dctober, welche ber erj^en in fetner 33ejiehung

naclPeht. 2)ie meinen SSerbefferungen ber lanbwirthfchaftlic^en grüt^te—
fo fu^r ©rateten in feiner 9?ebe fort — wer fottte eö leugnen, h^Jben

wir M^ix ^auptfacblicb ber forgfältigen Slufmerffamfeit auf bie SSinfe

ber 3^latur unb ben bemerften zufälligen Sinmifchungen in i^re Z^äti^kit

ju üerbanfen, 2Bir werben aber auf bem Sßege folc^er SSerbeflierungen weit

ft^netler, wie biö^er fortfc^reiten, wenn ber Sanbwirth unb ber ^Jaturfor^

fc^er $anb in ^)anb ge^en, auf bie S^iegungen ber Statur beffer atzten unb

berfelben burt^ fün^lic^e S3efrud^tung, au^ ber ©etreibearten — wie eö

bte ©ärtner mit S5lumen unb Skxp^an^en fc^on längft mit gutem (Erfolg

getrau — ju |)ülfe fommen unb jle unterftü^en. 2)aher i'P mein peren?

nirenbeö SBtnterfraut, baö weit unb breit befannt geworben unb gefc^ä^t

wirb, entflanbeuj ba^er flammt meine neue, an SBat^öt^um unb Ertrag

gleich ausgezeichnete äg^ptifche 35aParb5Erbfe 5
ba^er fommt eö, baj ich

eine neue ©emüfe?, äßinterfutter; unb xciilfy^aUiQC IDelpflanje burc^ funji?

li^e S3efruchtung gewonnen, bie ich Brassica Rapa hybrida oleifera biennis,

ober neuen S3ajlarbsSSinterrapö nennen werbe, welcher Slnfangö SD?onat

^ugup gefäet, ben SBinter über ju ©emüfe unb 3Siehf«tter gemähet ober

abgefdj^nitten unb wooon bann bur^ neue fräftige ooHblöhcnbe ©proffen
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tm ^t>mt 3u(t an Delförnern me^r %n\^t noc^ aU »on bem btö jc^t

befannten SBtnterrapö geerntet wirb; ba^cr tjl bitrc^ fünph'c^e ^efruc!>tunö

— wobei ber S3Iumenflaut) auö ber fc^warjen 5D?att)e eine grofe 3^{ofle

fptett — mein neueö, im 5lnfe^en rot^eö, gutter?, ©emüfes unb garbes

fraut*) entpanben. Ueber biefeö ^axbdxant, fowi'e über meine neueDels

pflanze, welche ßrofe, faftige, gefc^Ii^te, glatte, ^eßgelbe 55Iätter ^at unb

ben größten grofi vertragen, auc^ im ^erbfte unb grü^ja^r »erpflanjt

werben fann, werbe ic^ näc^jl^in, unter 3SorIegung ber ^Jp^ngen unb 33 er?

t^eilung oon ©aamen baju, mic^ weiter verbreiten : inbeg i^ mi(ö wegen

M erwö^nten neuen perennirenben SBinterfraute^ : Graicheniana genannt,

ber fnottigen ©erjle unb anberer neuer lanbwirt^f^aftlit^er 9^u0gewäc^>fe

auf meine Slnbauöerfuc^e »om 3a§re 1862 bejie^e, welche gegen porto?

freie Sinfenbung von 10 9^gr, öon mir unter ^reujbanb franco ju be*

gießen ftnb."

Unter anberen würbe nun noc^j ber Einbau be^ weiß* unb gcJbblüs

^enben bof^ara'fct)en C^iefen^onigHce aU fe§r ergiebige na^r^afte Jutter*

unb ©efpinnjlpflanje für tie ©c^önburg'fc^en Ortft^aften unb baö 25oigtj

lanb warm empfo^ilen. ©er @utöbe(t^er griebric^ ^ic^ler unb :Daoib

Pfeifer ju :Den^eri$ ^aben mit ber SuUur biefcö für 2)eutf^Ianb neuen

^leeö ftcj bereite befaßt unb öerfprec^en fünftigeö 5a^)v, unter SSorlegung

ber ^fKanje — bereu 53Iüt§en, eö ftnben ftcb 5D?iItionen bergleic^en an

einem @tocJe üor, ben 33ienen fe^r reiche ^f^aj^rung geben — unb ber aud

ben ©tengein beffelben, glei^ bem glac^ö, gezogenen fe^r feinen »erfpinn?

baren 2ßofle, bem SSereine auiSfü^rlic^e TOtt^eilungen ju ma^en. 2lu3

ben 33orträgen beö {)errn 9?ec^töanwatt ^einric^ @rai(ben ju Seipjig aber

^eben wir über baö (Jntfte^en unb bie Sultur ber eg^ptif^en 33ajlarb^

^rbfe folgenbed ^eroor: gajl aÖe ©ortner unb Sanbwirt^e ^aben, gewij

ni(^t o^ne @runb, behauptet, bog ein S^xüäQi^en ber ^rbfe — im 3a§re

1863 ftnb fie jeboc^ fofi allenthalben gut gerot^en — feit 20 unb me^s

reren S^^ren bemerft unb ber Srbfenbau, je lönger je me^r, unftc^er ge*

worben fei. !Dieö wo^l ^ouptfäc^li(^ auö bem ©runbe, weil furj not^

3o^onniö bie (Jrbfenpil^e (Erysiche communis) gleich ber ^artojfeUronf^eit

fit^ einfieHen, bie 3Segetation ober frü§ untergroben unb bie 33Iüt^en, auc^

bie fc^on angefe^ten grü(^te »erfümmern. Dorum »erfc^offte fic^ ber SSor«

trogenbc fci^on öor mehreren 3o^ren frü^reifenbe unb onbere gute Srbfen,

welche, o^ne von bem grofle gu leiben, jeitig aufgelegt werben fönnen:

öor oflen bie fo fe^r gef(^ö^te 3)?oierbfe, bie $)onigerbfe, Champion of

England unb ^ute^t bie öon bem ©örtner ©rontom in Sonbon cultiöirte

unb bnr(^ Dr. S3ettgie(^j 53eto im 3^»^^ 1857 in Deutfd^Ionb eingeführte,

fejr treuere, in ber S^it\^xi^t »Die 9f?vitur" wieber^olt empfohlene neue

(Srbfe ouö Sg^pten, welcher bie größten ^ngenfcen beigelegt würben unb

wel^e bei guter Pflege einen 500—TOOfo^en (5rntej(5rtrog geben foßte.

SGBoJr ijl e$, mon i^at gefunben, boß biefe egpptif^e Srbfe ou^gejeit^net

iji im ©efc^mocf unb an Ertrag
j bo(h boö Sine wollte on ijr nic^t ge*

*) 2)iejc8 neue Äraut färbt, unter SSeranlaffung unterfd^ieblid^er d^emifdber ^ro*

ceffe, oüe goferftoffe, auc^ Rapier* unb ©tro^bluraen, grün, rot^, blau, Üüa, gelb

unb \ä)rDaxi (Ss würben babon groben t>orgeIegt, bie wegen t^rer garbenprad^t
oClgcmeinc SJufmerffamleit erregten.



fafleti, baf ftc nur tnt ganj guten, ttcf gctocferten, flar! gcbüngten ®ats
tcnboben gcbet^en unb bagu etner üorfc^nftömäftgen ^Jflege unb Slufmerf?

famfeit fcebürfen, bi'e niä^t atlenttialben gu befc^affen tj^. T>a (tc^ nun,

tt)te ttjo^il oHgemetn Sefannt, burc^ fünfittc^e iBefrut^tung unb fonjitgc Slufs

merffamfett nt(|)tö let'c^ter aH gerabe bt'e ^rbfc üerebeln lägt, fo ^)at man
im 3a§re 1861, um mit ber S^^t eine für ©eutfc^Ianb geeignete gute

©orten^ unb gelb * (Srbfe ju gewinnen, bie egpptifc^e (Srbfenpflan^e jum
©runbe gelegt unb eine ber (Entfaltung ganj na^e, boc^ noc^ öerfc^Ioffene

SBIüt^e berfelben forgfältig aufgebrochen unb ben gefammelten unb ge«

mifc^ten 23Iüt^enjlaub öon ben 33Iüthen ber 3)?atcrbfe, ber J^ontgerbfe unb

Champion of Eng-Iand burc^ eine geterfte^Ie n)ieber^ott eingeblafen. '^a^s

bem bie alfo öerebcite 93Iüthe (tc^ gur @c|ote gebilbet, ^at man bie übri^

gen SBIüt^en t)on ber fRante abgefc^nitten unb auf biefe 2Betfe in einer

Schote fec^ö fe^r grofe, üoflflänlig außgebi'lbete (Jrbfen erhalten, welAe,

wie ft(^ fpäter ^^erauöfietlte, an fc^nellem SBac^öt^um unb (Ertrag atle

Srbfen, fomeit mir fte fennen, ^u übertreffen fc^einen. ©iefe fec^ö drbfen

^abcn mir ^itte 5D?onat ^äx^ 300 tief in bie (Erbe gelegt unb bai)on

am 15. 3uni 1862 (Erbfen geerntet. 3)iefer ganje 3Sorrath mürbe im

3a^re 1863 am 10. ^D^ärj jur Sluöfaat gebracht. !Die (Ernte mürbe

fc^on am 15. 3uni »orgenommen, bie einen Srtrog öon 6V2 ^funben gab.

SSon berfelben (Ernte §at man am 20. ^mi jur ^Jrobe Va ^fnnb mieber

auögefäet; fte gingen fc^nefl auf, blüfieten 4 SÖßodjen barauf unb Ratten

ft(h bie (Booten fc^on (Enbe ber Seipjiger 3y?i(haeliömeffe fo fc^ön auöge^

iiibet, bog baoon minbej^enö 6 preußifc^e Ü??e^en jur Speifc oermentet

merben tonnten.

Diefe neue 35oflarb;@rbfe, meiere fiarfe 9?anfen unb länglic^runbe,

btcfe, faftige Blätter i)at, mirb nur IV3 guf §0(h, ein j;eber (Btorf giebt

mehrere Sf^ebcnjmetge unb oiele fräftige (Benoten. Die fefir bic^t an ein?

anber gebrdngten ^Blüt^en jetgen (tc^ »om SBurjetflocfe ab aufmärtö rec^t

tatb, fc^neemeig, in ber (SJefialt eineö garten (Bc^metterlingö, ter fic^ burc^

Entfaltung ber glügel ju entmicfeln anfängt, um baoon ju fliegen, ^nx

fünfttgen grü§j[a^re foH bi'efe neue, na^^ bejiem SBiffen unb ©emiffen j^ur

SSerbreitung ju empfe^Ienbe Srbfe, mte fte in öoöj^änbiger 33Iüt§e liefet,

bur(^ einen ^oljfc^nitt bem ^uge nä^er geführt werben.

SBä^renb nun biefe 33aParbj(Erbfe im grü^ja^r fe^r jeittg gefäet unb

jcitig geerntet werben fann, reichen unb gefunben Ertrag giebt, unb mit

ungebüngtem SBoben, wenn er nur bie nöt^ige gcuc!^ttgfeit beft^t unb mit

.^ol^aft^e bejireut mirb, üortieb nimmt, fo ij^ ber SSortragenbe ber fe^en

3ut>erft^t, bag biefe neue Erbfe junäc^ji in ben ©arten unb bann rec^t

halt) auf unfern gelbem im @rofen cultt'oirt unb baburc^ ber fajl in 23er5

fatt gefommene Erbfenbau, meli^er, mie befannt, fo gute unb reichliche

S^^a^rung giebt, mieber merbe gehoben werben, ©oflten ©ärtner ober

Sanbwirt(}e jich oeranlagt ftnben, 5lnbauoerfu(he mit biefer Erbfe im ^UU
neu anjupetten, fo gebeult genannter @rai(ien ä V2 ^funb baoon je^t für

(Einen Z^aUx atjulaffen.

(:^er 3^eb. jur 3SeröffentIi(hung a. b. „5D?eer. SBochenbl." mitget^.)
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^ambttrg. Programm jur ^rct66ett)erbunö für bte

0rof e ^Jflanj en* unb 5ÖIumcn?2lu6fic(Iung, üeranfiattet bur(J^ ben

©arten; unb 53lunienbauj9Seretn für Hamburg, 2l(tona unb

bcren Umgegenb am 3., 4., 5. unb 6. 2)?at 1864 tn ber Dragoner^

^Reit^)a^)n auf ber großen Dre^bo^n.

A. gur ^flatt§ett.

1. gür bte am gef(ibma(füofl|lett arrangt'rte ©ruppe fc^ön cutttotrter

blü^enbcr unb tiid^t blü^enber ^fjan^en m mtnbeftenö 150 köpfen

tn 75 Birten 75
2. gür bte nä(^(lbefie ©ruppe beöglet^en 60
3. gitr tte brtttbe^e ©ruppc beöglet'c^en 50
4. gür bte am beflen culttüirte (Joflectton üon 25 öerf(i^tebenen Sitten

fc^öner S3Iattpflanjen beö SSarm? unb ^alt^aufe^, mtt Sluöfc^tug t)on

^almen unb buntMättrtgen ^fKangen 25 ^.
5. gür bte nä4)jlbej^e Soßectton be^gleic^en 20
6. gür bte om be(icn cultiöirte (^oKectton üon 25 oerfc^tebenen ^rten

buntblättrtger ^flon^jen beö Sarms unb Halt^iaufeö, mtt 2luöna§me

ber SBegonten unb (talabt'en 25
7. gür bt'e näi1)Pbejle Soflection beögteic^en 20
8. Sur bt'e am bejien cuUt»trte ^oKection öon 25 t)erf(^tebenen ^rten

Koniferen 30 ^.
8. gür bte näcJ^j^bejle (loflcctton beögtctc^en 25

10. Sur bte bejle (Joöection üon 12 öerfc^tebenen SSartetäten Azalea indica

in großen, fcbön culttüt'rten, retc^blü^enben Exemplaren 25
11. %\xx bte näc^j^befle (lottectton beögleic^en 20 ^.
12. gür bte brtttbejie (Joßectton beößleitben 15

13. gür bte 12 bejlen Rhododendron arboreum tn ret(^em (Sulturs unb

S3Iüt|enjuj^anbe 25 ^
14. gür bte 12 näc^fibejlen beögletc^en 20 ^.
15. giir bte bejle (Sofiection öon 12 oerfcf)icbenen SSartetäten Rhododen-

dron ponticiim, mtt Slnö^Iuf beö geroöjinU'c^en ponticum 20
16. gür bte nä(^pbefie doHection beögleic^en 15

17. gür bt'e ft^önjle, tm bejlen (Kultur ^ unb 53 lüttenjuj^anbe beftnblt'c^e

Ö^oUectt'on Roses hybrides remontantes tn minbe^enö 25 Stopfen tn

20 3Sartetäten 30
18. gür bte näc^pbefie Soflection beögtet'cjjen 25
19. gür bt'e brt'ttbepe SoHection beöQlet^en 20
20. gür bt'e bejle ^oHection üon 12 üerfc^tebenen ©orten Rosa Thea

Burbonica tn fc^önem (Kultur ? unb 33Ittt^enjuftanbe 10 ^.
21. gür tt'e näc^flbefie doflectt'on beögtet'd)en 7 4^ S ß.
22. gur bt'e 12 beften getriebenen SD?ooörofen tn fc^önem (SuUurs unb

S3Iüt^en5Upanbe 20 -1^.

23. gür bt'e 12 näc^pbeflen beögtet^en 15

24. gür bic bejlen 12 blübenben Slmar^Ht'ö t'n mt'nbenö 6 ^rten 15

25. gür bte 6 bejien ret'c^blü^enben ^D^prtcn^Drangen 12 8 ß.
26. gür bt'e 6 näc^pbi'fien beögletcben 10
27. gür bte 6 bejlen SW^rten.-Drangen mtt grü^^ten 10 ^.
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28. gär bte 6 nac^üBeflen beögtctc^cn 7-^8/?.
29. gür bte bejic (loflecti'on öon 12 üon etnanber ö(»tt)ct^cnben ©orten

Stneran'cn tn flarfen, fc^ön cnltmxUn unb rctc|blü^enbcn dxm^
plaren 10 h^.

30. gür bte näc^flbejic goßcction beöQleic^en 7-^8/?.
31. ^ür bte brtttbejlc ^odectton beö0let'c^>en 6

32. gür bte »orjüglt^fie Soöectton öon 50 @tütf fc^ön eejogener J^^a?

ci'nt^en tn mtnbejiend 25 ©orten 25 -¥.

33. gür bte näc^pbefle SoHection be^gleic^en 20
34. 35 unb 36. gür etnjctne fc^>ön cutttotrte ^flanjen, gletc^otel ob

blü^ienb ober ntc^t blü^cnb, 3 greife, jeber ä 25
37 nnb 38. pr Stnfü^runQ neuer 3^expfi<^n^iu tn etnem foI(^en SuTtur*

^ujianbe, ba§ t'^r S^arafter ju erfennen i% 2 greife, jeber ä 25
39. gür bte fc^iönjie (J^ottectton oon 6 ©orten Paeonia arborea tn jiar*

fen öoKbtü^enbeu Syem^Iaren 15 ^.
40. %VLX bte nä^Pejle Sortectton be^ßleit^en 12 8 /?.

41. gitr bte fc^önjle ©ruppe getriebener ©träuc^er tn ftarfen, retc^jblüs

^enbcn ($rettH)Iaren tn mtnbejienö 25 Siöpfen unb 6 *2lrten 25 4^.

42. pr bt'c nä^jftbejle beö0letc|>en 20 ¥.

B. gut aBgcfd&nitfenc S3lumcn»

43. pr ben Wönflen unb am gefc^madooKfien aufgejterten Sötumen?

forb 7-^8/?.
44. pr ben nät^jibejlen beöglet(^en 6

45. pr baö fc^önfte unb ant gef^madoonften gebunbene 25atlbouquet 5

46. pr ta6 uä^fibefie beöglei^en 3 -¥ 12 /?.

47. pr ben Wönfien unb ^mli(f)^ gcwunbenen ^ranj tn ber @rofe
etneö ^ellerö 5

48. pr ben näc^ilbeflen beögleic^en 3 12

C. Sur grüßte.

49. pr bte i^orjügltcbjlen 2 ©tücC retfen Sßetntraubcn 10
50. pr bte näc^jibeflen beögtetcben 7-^8/?.
51. pr bte oorjügltc^jien 2 ©tü(f reifen Slnanaö 10 4^.

52. pr bie näc^jlbej^en beögleic^en 7-^8/?.
53. pr bie 6 f^önflen frucbtrei(^>en ^ö))fe mit reifen (Srbbeeren 6

54. pr bie 6 nä(|>fibejlen beögleic^en 5

D. gär ©emüfe.

55. pr bie bcflen 6 ©orten getriebener unb frifc^er ©emüfe 12 8 /?.

56. pr bie näc^jlbeflen 6 ©orten beögleic^en 10

57. pr bie befte Soöectt'on frifc^ conferoirter ©entüfe in minbejicnö 12

»erf(^)iebenen ©orten 10
58. pr bie nä^^jibepe Sottection beöglei(^en 7-^8/?.

SJcbittguttgen für bte ^JretStcttJerButtg.

1. 3"^ ^reiöbewerbung finb afle ^ieftgen wie auswärtigen ©ärtner unb

©artenlieb^ober berecj^tigt, pe feien ^lÄitglieber beö SSereinö ober nitjt.



2. ©ämmtltd^e um Die aufgefegten ?Jretfc concurnreuben ©egenfianbc

muffen bte S3ebingun9en teö ^roßramm« gan^ genau erfüllen, wenn

fic auf 33ere(^ttgun3 Slnfpruc^ machen njoHen.

3. :5)ic concurrtrenben ^Jftangen müffen, beutlic^ unb nc^ttg ettquettirt

am ^age t>or (Eröffnung t>er toj^eUung, TlontaQ ben 2. 5D^at, btö

fpötejlenö 2 Ufir 9^a(^mtttagö im ^uöfteUungöIocal, ter 2)ragoner#

3^ettba^n auf ter großen 2)rePa^>n, eingeliefert werben j bie con?

curn'renben grüc^te, ($?emüfe unb abgefc^>ntttenen S3(umen, werben

noc^ am ($röffnun(j<Stage ber Sluöjlettung, ©lenötag, ben 3. Tlax,

M fpätejlenö 8 Ul^r ^^orgenö bafelbjl angenommen.

4. Ueber fdmmtli'c^e um bte aufgefegten greife concurn'renben ^fianjcn,

abgef(|ntttenen S3tumen, grüc^te unb (Semüfe tji bte genaue Sijle,

öon bem ©ärtner, ber fte probuctrt, unter^et^net, unb mit ber 2ln?

gäbe »erfejen, um m\^e ^flummer beö ^rogrammf ber 2(ufjletter

fx6) mit ben etngefanbten ©egenpnben bewirbt, am ^age t>or dxs

Öffnung ber ^uöj^eaung, 9D?ontog ben 2. SD?ai, bif fpätefienö 2 U^ir

Sf^a^^mtttagö bem (Secretair beö SSereinö, §errn ^. ^öcfmann,
Steuer Sungfernflieg 9Rr. 3, jujuftetten.

5. S^^icbt rechtzeitig ober o^ne bie oorgefcbriebene Sijle einge^enbc ©es

gen^änbe fönnen bei ber ^rei<5oertheilung nic^t beräcffi(^tigt werben,

6. 2)af ^reiöric^ters^mt iji, laut §. 19 ber (Statuten beö ©arteus unb

S5Iumenbatt?2Sereinö, einer abfeiten ber Slbminiftration beffelben

erwä^tten Sommifjion üon 7 ^erfonen, t^eilö 5luöwärtigen , t?>eiI3

Diepgen, übertragen, beren Sf^amen rechtzeitig öffentli^ «ngejeigt

werben. Die ^reifric^ter bürfen bei ber ^reiöbewerbung nic^t con?

curriren. 2)iefelben üerfammeln jich am Dienötag, ben 3. Tlai,

SWorgenö 8 U^r im SluöfteÜungölocal gur SSorna^me ber ^reiö*

üert^eilung, beren 3?efultat fofort öffentlich befannt gemacht wirb.

7. 2)er S3etrag für bie gar nicht ober nach ^ucfpruch ber ^reiörich?

ter nicht genügenb gelöjlen ^reiöaufgaben fäHt an bie SSereinf?

(Jajfe jurüd

8. 2)er |3reiörichter Sommiffton ifl abfeiten ber Slbminifiration bc$

©arten? unb 53Iumenbau ? SSereinö bie ©umme öon (it-¥ 200 jur

3Serfügung gejieüt, um fowohi für einzelne, burch S^eujeit unb

Schönheit ber gorm, burch üppigen Kultur s unb SBIüthenzujianb fi^h

auöjeid^nenbe ^flanjen, aU au^ für h^^^^^ragenbe (Jinfenbungen,

bie in bem üorj^ehenben 'JJreiö ? Programme nicht bezeichnet finb, be?

fonbere *J5reife ertheilen ju fönnen.

9. 2)em (Jrmeffen ber Preisrichter ; ^ommiffton ifl ferner bie S^txUns
ttung üon ^i)XinsT)\\)lmin überlaffen.

^)amburg, iDecember 1863.

^Dte ^2lbmtniftrattun Öcd (Martens unb

für Jpamburg, 5lltona unb beren Umgegenb.
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^hfthanmftant^citen mtb Wittel rtefteit

Si'n greunb ber ^ahxx, tüelc^er fett t)te(en Sauren aitiJ retner Sitfi

unb St'ebe unb jur Sele^rung Slnberer manche feiner SD^nfe^nnben tntt ($rs

^te^iung unb ?3Peßc oon Db^äumen in ber geeigneten ^o^^^^if^t ^^n*

brachte, unfc ber öon 3«9fnb auf mit ber ^e^anblung bi'efer tn ber ^atüt

xok in ber Defononu'e fo tt)t(^tigen ©egen^anbe ji'emlid^ »ertraut tjl, fc^rei'bt

in ber f,3"tf£^rtft beö lanbwirt^fc^aftli^en 3Seretnö für 9^^ein^reu^en"

:

«@ett ungefäfir 20 Sauren, ungefähr mit bem Eintritte ber leiber no(^

fortbauernben Äartoffelfranf^eit, ^abe tc^ bie [c^merjlic^e Srfa^rung ge?

mac^t, baß eö mit bem ©ebei^en oieter Birten t>on Dbjibäumen, fowo^l

in meiner nähern Umgegenb, bem re(^törj>einifc^en ©ebirgölanbe beö SRes

gierungöbejirfö (Solu, aU unter meiner eigenen Pflege, gar nic^t me|)r

fort n>iC(. ^)au^tfä(^Iic^ jtnb eö bie feinern unter ben fauern ^epfelforten

unb bie feineren 33irnen, welche unheilbaren ^ranf^eiten unterliegen, m^t
renb auc^ bie ^irfc^bäume im ^gemeinen vielfältig leiben. SSon ben

bejeic|)neten ©orten rageu ^ier x\oä) manche alte SSeteranen, welche e^ebem

tfire fc^önen grüc^te brati^ten, aU S^uö^n auö einer beffern S^^t, @(>rfurc^t

gebietenb, öor unfern 33licfenj aber auc^ fte felbjl jeigen fic^ oor anbern/

0lücfli(^ fortoegetirenben ©orten »on gleichem ^Iter, lebenömübe, borren

in ben ä^tiQen unb bringen fpärlic^e unb unooflfommene %xi\ö)U, T)k

jungen S3äume ber bejeid^neten ©orten, wenn fte auc^ bei forgfältiger

Pflege ein Hilter oon mehreren Sauren erreichen unb 3 biö 4 ^oU Durc^?

meffer erlangen, werben unrettbar üon ^rebö unb SBranbfäule, öon 2)ürrc

on ^Blättern unb ^olj ju ©runbe gerichtet, greubig unb Jräftig wie öor

alter ^ät pflegen bie (5belreifer 1, 2, 3 S^^^re ;;u treiben; aber balb unb

in fteigenbem @rabe feigen ftc^, wie burc^ ein örtliches @ift bewirft, xii^t

feiten glei^ oom Slnfange an einem unb anbern 2lft ober ^miQ ganj

umfaffenbe bronbige ober freböartige ©teilen, ^uweilen me^r alö @ine an

bemfelben Steife, Steige ober Qlfte, a\x^ wo§l am ©tamme oberhalb ber

^fropfpeHe, feltener am nieberen ©tamme. "Üflnn wirb operirt burc^

unb ^^luöfd^neiben, hvixö) 33ejlrei(^en mit 33aumfalbe, mit ^alf, mit Z^eex

u. bergl., ^berläffe unb aUeö ^D^öglic^e werten angewanbt. 2lber feiten

tritt eine glitcflicJ^e SSernarbung ein, gewöhnlich frift ber ©c^aben immer

weiter ; ^rebö unb 33ranb jeigen (t(h immer wieber oon S^leuem an anbern

©teüen. daneben ftnb bie jungen triebe beö 3ahreö im nachten '^xü^s

Jahr wieber größtentheilö, meift ohne fcaß man fehen fann woburch, ge?

tobtet, unb eö gelingt unter allen biefen ^ro3eburen in ber D^egel faum,

bem S3aume nocb ein paar ^a^x^ h^"^"^^ f^^n jämmerltcheö X)afein ju

erhalten, biö er gänjlich abftirbt. 3ch h^^^^ ^^^^ unterlajfen, (^rbjiorf unb

SBurjeln folcher franfen ^äume ju unterfuchen, ohne jemalö eine genügenbe

Urfad^e beö traurigen Uebelö entbetfen ju fönnen.

2ßorin liegen biefe Urfac^en?

3ch meineßtheilö h^be fte Weber ju ergritnben noch irgenb ein $eil*

mittel ober einen ©chu^ gegen biefec SSerberben aufjuftnben vermocht.

Sßietleicht i)at man au^ anberöwo über Slehnlicheö ju flagen, unb oielleicht

iji eö bem (Jinen ober Slnberen burch 9^achbenfen unb sßerfuche gelungen,



m6)t nur eine »iffcnfc^aftltc^c ^^eonc öon ber mer!n)ürbi'gcn Srf^etnuitg

jt(^ ju btlben, fonbern auc^ ein crroetölic^ ^ei'Ifameö unb erprobtet SSer*

fa^>ren bagegen ei'nxiifc^lagen. gür eine grünblic^^e 5D^ittJei'lung barüber

TOÜrbe tc^ fe^r banfbar fem.

Um aber ben @tanb ber ©ac^e, xok fte mir öorltegt, noc^ ndjer jtt

bejeic^nen, erlaube tc^ mir folgenbe SBemerhmgen ^tnjujufügen: SSon met*

uen 23efannten unb ^i^ad^baren famen manche auf ben ©ebanfen, bte ßegen?

»ärttge Sr^ie^ung »on ^ernobj^bdumen fet, \\x t^rem S^a^t^eÜ, üon ber

ber alten babur^ üerfcfctcben, baß man bte jungen Otämmc^en tn ebter

@rbe ber 53aumfc^ule ^eut ju iage üpptg er^tej^e, n)obur(^ fte aufges

fc^wemmt, mit roetten @aftrö§ren üerfefjen, jum ®ebet"^en im mageren

33oben ber ©e^öfte unb 33aumtt?tefen unfd^tg würben : ba^tngegen bi'e SSor*

fa^>ren, wie eö i)kx gu Sanbc a\x^ noc^ je^t jutt?eilen gefcbte^t, t|>re Silb*

Itngc auö 2ßalb unb ©ebüf^en ^erüorfuc^ten, jte tu ben ©arten öerfe^ten

unb Joerebelten, »aö ben "J^flanjen eine bem ^It'ma angemelfenere, fejlere

S'iatur erhalten ^dtte. %n einigen Exemplaren ttjottte ftc^ btefc 2lnft(^t,

tt)ie eö mir festen, au^ aH n'djtig ernjeifen; aHetn biefe greube bauerte

auc^ nicbt lange: trebö unb 33ranb, Dürre an trieben unb 33Idttertt

jleflten jtc^ auc^ |ter bei ben geba(|ten Korten ein, unb bie auö ber SÖßiTbs

ntg jiammenben ^äume gingen ben ^obeöroeg ber übrigen. @egen biefe

angeführte Ü)?einung flreitet auc^ fc^on bie ^Ka^rne^mung, bag bie atten

S3äume biefer 2lrt frdnfeln unb weniger unb fc^Iec^terc Srüc^te tragen,

inbem fte feit einigen Sauren burc^meg an 33lattbürre unb beren S'^^S^i*

leiben, fobalb bie fommertic^je (Sntmicfelung ber 531ätter unb gruc^tanfdgc

beginnt.

gerner fei ^lier ni>6) erwähnt, bag ic^ öor Slmtögefci^äften nic^t im
@tanbe war, ^öeö, ober auc^ nur baö 33ebeutenbjle, waö in neuerer ^tit

über Dbpaumju^t gefc^)rieben if^, gu lefen, unb eö ba^er wo^I möglich

ijt, mi(^ mit wenigen SBorten auf fc^on öor^anbene S3eantwortungen mei?

ner fragen ^in^uwetfen, waö unb Wlani)zx neben mir mit T>ant ans

nehmen würbe. 9^ur muß icb wteber^olt hitkn, mic^ unb 2D?eineögtet^en

mit bloßen gelehrten |)i;pothefen unb c^emifc^en Debuctionen, welci^en feine

53rayiö unb (Jrfa^rung jur »Seite fielen, unb bie in folc^en Dingen ^eut*

gu S^age nur gu ^äuftg ftguriren, üerf^onen /^u woüen."

3n Solge biefer in oben genannter S^itfd^vift aufgegä^ilten Obflbaum*
franf()eiten giebt ^otax Daumen ju ^eoelaer im Greife ©elbern

in 9^lr. 7 berfelben Settfc^n'ft (3«^» 1863) eine ^Belehrung nebfi mttd
gegen biefe ^ranf^eiten, welche 5lb§anblung wir, ba felbige öon atlgemeis

nem 3f?u^en ij^, ^ier unöerfürjt folgen laffen.

r,55eoor i^", fc^reibt .!^err Daumen, r,an bie fc^wierige 5luf((ärung

unb möglic^f^e 33efeitigung jener S3aumfranfheiten ging, war ic^ genöt^igt,

bem 4)errn gragcj^eCter folgenbe fragen ^ur gefälligen 53eantwortung »ors

julegen. Die le^tere erfolgte mit ber größten 33ereitwitligfeit :

1. Srage: 5ßie ifl ber SSoöen unb baö ^lima ber 33aumf4)ute
beft^affen, auö ber bie Db^bönme ^crge^iolt, im ©egenfa^e ju bem i^reö

gegenwärtigen ©tanborteö, b. ^. liegt in 23e3ug auf baö le^tere

bie QSaumfc^ule in einem milben ^^ale, unb liegt @ummeröba(^ felbjl,

wo nun bie 33äume pe^en, auf einem raujien SBerge?
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2. Sragc: (Steden bte 55äitme nun tn einer 33öumtt){efe, bte nc6)

baju öieffeic^t jiemiger ^atnx tft, ober tn einem ©entüfeßarten?

3. grage: (JrJaUen bte 33äume gör feinen ober n?el(^ fonfttgen

IDünger?

4. Srage: SCßetc^e feineren ©orten er^te^en @ie neten bem orbinären

Dbjle tn t'^rem gebirgigen ©orten?

%U beren SBeantttJortung t^eilte mir ber befragte J^err golgenbeö mit:

ad 1. 2 SBaumf(|uIen, beren S3oben unb aucf) in etwaö baö

^lima fe^r oerf^ieben (tnb, §abe er bie oon ifim gcpflaniten 23äume ^er?

genommen j bie eine oon ^nmuöreic^em 33oben in einem jiemtic^ en?

gen, ben SGßinb^ügen aufgefegten ©ebirgf t^ale, m bie jungen S3äumc
Ü!ppig oe^etirtenj bie anbere ^ier auf einer in ba6 ©ebirge einges

fenften Z^al^ö^e mit einem giemlic^ fräftigen etn?aö fanbigen Öe^m?

boben, arman^umu^, m aber bie jungen 53äume benno^ jiemlit^

freubig aufwaci^fen. ©ummeröbac^ liege auf einer ©ebirgöeinfenfung, ber

©onne unb ben ?uftjügen auögefe^t, 700' über ber ^l'Jeereöpcle
j

fein

^lima fei nic|t gerabe ein milbeö, aber au(^ m^t unter ben rau^ejien ju

nennen,

ad 2. 2)ie Dbflbanmgarten oon ©ummeröbac^ lägen meijl um ®ars

tenlänbereien, m ein ftarfer ©raöwutbö fei, aber au^ t^eiln^eife um bie

2Bo§n? unb Defonomiegebäubej fie enthielten einen le^migten, mit etwad

(Banfe gemifc^ten SBoben; fte toürben ju gewiffen ^dten ber S3äume we?
gen umgebaut unb mit ^adfru(^t befJellt, alfo gebüngt (wa^r?
f4>cinlic| mit frif(^em ©tallbünger),

ad 3. 3m 5lßgemeinen würben bie 33äumc nic^t befonberö ge?

büngt, aber oon 9f?afenantt)uc^ö am Stamme jiemlic^ rein gehalten.

ad 4. SSon ben feineren ©orten gebiejien früher oon ben Slepfeln

fogar ber 25oröborfer, beffer 9?einetten, bann ber ©(^lotterfern, ber ^errn*

apfet unb ©rafenfietner, je^t no6) ber füfe 3^§eino]3feI, ber S^^ägelc^eö*

a^fel, ^arabieöapfel unb tio^ einige ä§nh'(^er ^rt, fo au(^ ^infici^tlicj ber

bekannten S5irnforten.

©0 tt?eit bie 2luöfage beö ^mn.
Sf^un jur (Ba6)t felbjl.

§at bie ?5raxi3 einen geinter begangen, fo fann fte nur 5luff(^tuf

hierüber ftnben in ber ^^eoriej mit einem SGBorte: — feine ^Jrari^ o^>ne

S^^eorie, 2ßif( ber ^rgt eine richtige ^iagnofe über ben 3«1^önb feineö

Patienten jieHen, fo muß er juerj^ eine fJrüfung mit i^m oorne^men, tte

ii€ ju feiner ©eburt gleich?fam rei(^)t; in oielen gaHen wirb er njo^ltjiun,

biefelbe no(^ biö auf feine Altern unb SSoreltern auö^ube^nen. IDieö nun

angewanbt auf bie an jener ©teile aufgeführten SBaumfranf^eiten, nämlic^

ben trebö, ben 33 raub unb bie ©ürrfucbt, in beren ©efolge bann

«och fc^Iec^tf, oerfrüppelte grüc^te ftnb, fo lagen jene oon mir gejieflten

Sragen fejr nahe. i)eren 33eantttJOrtung enthält ^ugleic^ bie 9J2ittel gegen

bie in Stiebe jlehenben Uebel.

ad 1. 33ei einer neuen 95aumf(^ule iji golgenbeö ju beoba^ten:

1) biefelbe höbe, wie befannt, eine freie, fonnige Sage, beffer auf einem

85erge aH in einem Z^aU^ bamit eben bie jungen S3äume für bie 3«*

fünft, wag biefelbe fein wie unb wo fte wolle, abgehärtet hervorgehen.
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2) 2)er S3obett bap fet fem foli^er, Yoo ba6 Stfcn ic. üor^errfc^enb,

fonbern etne gute, bur4)auö trocfcn, mtt grobem (Sanbc üermtf(|te Sc^m^

erbe; man laffe ben Stoben t'm «J)ert)pe 2—3' tief rajoten, ben SBtnter

^tnburc!^ tn rec^t ^o^en gurc^en liegen, bamtt turc| ben grofi bte (5rbc

mürbe tt)trb, fde unb pflanze alöbann erji im fommenben grü^j[a^>re ober not^

beffer tn bem barauf folgenben «^erbfle ein; beim Sluf^eben unb ber 2luö*

faat ber ^ernc fei man »orft^tig : man ^atte nämh'c^ bte frühen unb

fpäten, fügen unb fauren ©orten felbjl auc^ noc^ tn ber
gol,qe bet ber SSereblung getrennt; bte jungen 33äum(^en, bet benen

ftc^ feine 2)ornen jeigeU/ wo^l aber fc^on gtei(^ g^^ge S3Iätter, lajfe

man unüerebett, um §u fehlen, fte nic^t eine ganj neue (Sorte
^age förbern.

i)ie (Srfa^rung le^rt fc^on golgenbeö : (5ine fflanje, beren @amen^
forn in einen fräftigen, alfo ^umuöreic^en 33oben gelegt würbe,

bort feimte, unb noc^i ba^u ^erantt?uc^ö an einem gegen rau^e Jßitterung

gefc^ü^ten £)rtc, ge^t täglich me^r unb me^r i§rem ©iec^t^um entgegen,

fobalb fte an einen cntgegcngefe^teu (Stanbpunft oerpflanjt n)irb. J)iefe

^flanje (33aum woöcn wix fte nun 33. nennen) gleicht bem 5D?enf(^en,

tt)elc^er in feiner 3«genb in einem warmen ^lima üppig gelebt, bann

aber burd^ irgenb einen UngIü(iöfaCl auö biefem 2ßo^t(eben t)eraußfommt,

plö^lic^ in ein falteö ^lima oerfe^t wirb, unb ^ier Ui magerer
(gpeife unb fc^lec^tem ^ranf fein noä) übrigeö Seben friflen foH.

Unausbleiblich müffen ftc^ auf biefe SÖBeife Ui beiben, fowo^t fceim Saume
aU bei bem SJienfc^en allerlei wäc^ejuflänbe einfielen; umge?

fe^rt würben fte bei nic|t gar ju üppiger ^^la^rung gewiffer, beffer öege^

tirt ^aben.

ad 2 unb 3. ^^ie^er @(^wd(^e^uflanb mug ftc^ aber nod() üergröf ern,

wenn bie nun folgenbe fehlerhafte 33ehanblung ^in^nixitt. S3ei ber ^fians

jung eineö jungen 93aumeö foÖen jur größeren ^altbarfeit bie 3 ©tü^en

an ben unteren (^pi^en foweit angebrannt werben, baß bie »erfo^tte ©teile

noch Va' wenigf^enö oberhalb ber ^rbe gu ^age txüt Sluch fann man fid^

f^att beffen eineö fäulnifwibrigen ^nflric^eö bebienen*). @inb bie

©tü^en fo vorbereitet, fo müffen fte jugteic^ beim (Einpflanzen beö S3aume6

oorftii^tig jwtf^en bie SBurjein an i^ren bej^immten Drt eingefle^t unb

bann baS So^ mit guter Srbe angefüllt werben; wottte man bieS erjl nac^

eingepflanztem S3aume t^un, fo würbe man burc^ bie h^"^t"9ßPof^i^^tt

©tü^en ohne alten bie SÖBurjel »erleben, biefelbe fo langfam in

gäulnif übergehen, ber 33aum felbft aber fränfetn unb oerberben. 2lüc^

barf fein 33aum tiefer »erpflan^t werben, aU er in ber S3aumf^ule ge*

*) ?lnmerfunc|. ^ii^n nimm 50 X^)t\k ^ax^ — 40 %\)i\U gemahlene treibe
— 300 Steile lueißen fdjarfen @anb — 4 Sljeilc Leinöl — 1 S^eil Äupferrot^
((Sil'enüitriol) unb 1 S^eil @d;tüefelfäure. ®aö ^aq, bie treibe, ber ©anb unb ba§
^einijl njerben gufaniiiien in einem eifernen Äeffel ßetoc^t, \)kxaü^ wirb baS Tupfer*
xot\) unb bie ©c^^n^efelfäure baju getrau, bie aiJifc^ung tü(^tig umgerührt unb biefetbe

alebann mit einem [tatfen ^pinjel auf bie ©pi^en ber S3aum*, äßeinbergpfä^ie, ber

^opfenftangen jc. beiß aufgetragen, ©oüte bie äJZaffe ^u bi(f fein, fo nimmt man
gum S3erbünnen etn^ag Seinöl. SSenn ber 5lnftrid(> trocfen ift, bitbet er einen ftein*

barten ^arnifc^).

4)omI)Mr9er ©arten- «ttt» JBIumenjeitunö. SÖanb XX. 6



jlanbcn^ beim Stuö^eten U^d^nc man atfo btefe ©teflc am (Bimmt mit

etnent ©trtc^ öon mi^ex treibe.

gerner: Sßtrb etn 35aum ouö emer S3auttifc^u(e Qenontttiett unb glet't^

an eine (Btefle ßefe^t, tcc [c|on früher etn foIc|er geftanben, o^ne ba^

baö io^, üon boppeit grofem Umfange mie Qtw^nUä^, mentgj^enö etn

gan^eö ^ai)x ^tnbur(!^ offen gelegen gur (Jt'nmtrfung beö groj^e^?, S^egenö,

über^au^t aUx ber atmof^^ärtfc^en Suft, unb beim Einpflanzen mtt guter

alter Erbe, ober etnem ©emt'f^ i)on 2 2:§ctlen gebrannten Se^mö,
1 2;^et'Ie groben ©anbeö unter etnem tüchtigen 3wfo^ i>on 2jd^rt%
ßem Eompoftbünger*), fo barf man nie etnen gefunben, fräfttgen unb

*) Slnmerfung. 2)ie te^te Einleitung ^ieju i)at »ro^it mein ^locfiflefd^ä^tev (£oI*

lege, ber 1850 gu Oplaben bei ©üffelborf üerlebte S)irector bon ber ©olinger ?ocqI*

abt^eilung beS lanbtrirtMc^QftIi(^en SBereinö, $r. öufti^ratl; unb S^otar S)e^cf«, gegeben

in feiner toortrefflicben S3ro[djüre, b^nbelnb über mebrere ber n>i4)tigften (Segenftönbc

in ber ^onbcScuItur, herausgegeben 1846 bei 33örlänber in ©iegen. 3cf; laffe bie

befogtc SInIcitung bier Qu§i5ugsn)eife folgen, unb füge nur feie notbigften B^ifä^^ ""d;

bei. — 2luf eine freie ©tefle loffe man — fagt S)e^cf6 — im ^crbfte enttreber Sorf
ober in beffen Ermangelung ©c^Ianim, $?ette ober ?ebmerbe farrenireife neben einanbcr

auffabren, big Slnfang« 9D?ärj liegen, bamit er burcb bie 2n^t unb ben ^^roft öerfault

unb mürbe wirb. 3)iefe nocb fäuerlid)e 3y?affe tüirb atöbann grob ^jultoerifirt unb
f(bi(ibtentt?ei)e mit Heinen Äolfftüden ober ^aIfofenafd;e im SSerbältniß bon 9:1, baS

beißt auf 9 Marren Erbe 1 Äorre Äalf, in einen Jegelförmigen Raufen gebracht, fo

baß man nbtrec^jfelnb mit einer ?age bon 3 ^oU ©rbe beginnt, unb borauf 1 ^oU
Ifoä) Äalf folgen läßt. 9?ac^ 4 Soeben eltt^a läßt man, bamit beibe Sbeile gut mit

einanber bermifd^t n^erben, an einer @eite beö ^aufenö mit einer breiten §acfe bon
oben bis anf ben S3oben breite ©cbeiben berunterbauen. S)iefe fo erbaltene 3??if(bung

läßt man nun in einen bieredigen Raufen bringen, oben auf bemfelben unb runb

berum 2 guß im Ä'reujberbanbe mit einer bicfen, fd^jarf gugefpi^ten @tange föcber

bi« auf ien 33oben madjien. 3n biefe gieße man, fo oft eS ber SSorratb julößt,

fräftige, mit bcm Slbtrittöbünger berbunbene, gut aufgerührte 3audbe, b. i). fold^e,

h)orin bo§ Slmmoniac, fomit ber ben ^^ffangen trobltbuenbc ©tidftoff, burcb ben

jeitweife bineingef(bütteten ©ifenbitriol ober mit 5Saffer berbünnte ©dbttjcfcl*

fäure (1 STbeil bon biefcr mit 8 Z\)dU.n bon jenem in einem großen fteinernen

SButterto^fe bermifcbtj bollftänbig gebunben n^orben. 2)iefer B^itpunft if!

bann eingetreten, n?enn in bie fo bebanbelte 3auche getauchte 2a cf muSpaVier*
ftrcifdben fid; rotb färben burc^ jene ©äure. 3" bemfelben 'S^td muß jeben

äRcrgen tüdjtig in ben Staü geftreut werben, (S)ie StnttJeifung, um l'acfmus-

))o))ier unb anjufertigen, »irb ebenfatts \)nr unten gegeben
j

2)enn auf btefe

Sßeifc entfteben befanntlid) jmei für jenen (5om)}oftba uf en mic^tige cbemifc^e
SBerbi Übungen: a) bd§ Slmmoniac bat fid; nämtid; id;on früher mit ber Noblen*

fäure ber Sltmof^^bSre gum fobtenfauren Slmmoni c bereinit^t, b) ift nocb borbonben
ber Äalt unb c) bie ®d;n)efelfäure, le^tere aud) in bem (Sifenbitriol enthalten. 3Ser*

möge ber näheren d;emifd;en ^Bernjanbtfchaft berbinbet ftdb ober aa) baS 2lmmoniac
unb bie 8(bn:>efelfäure gum fthn^efelfauren ^nimoniac unb bb) ber Stait mit ber Äoh*
lenfäure jum fohlenfauren .^alf. SSßürbe man aber bie @d)n)efelfäure nid)t in bie

3au(he gießen, fo hätte man nur bie brei 53eftanbtheile, nämlid) a) ben ^alt in ^avL^

fen, unb b) baS mit ber ^chlenfäure berbunbene Slnimoniac; eg tt)ürbe atfo ebenfo

ber Äalf mit ber tohlenföure fich berbinben, baS nichtige Stmmoniac aber
3um ©(haben bee gangen Som|)ofthaufen8 frei njcrben, b. h« gang ent*
deichen.

^at man nun beim erflen Umfe^en jene« ^aufenS (^loatenerbe, ,£)ornf))äne,

©traßenfoth, burdjgefiebten ©aufchutt, Oelfudienmebl, SO^otgftaub, ©äflemehl, ©eifen*

fieberafche, .ipolgafd^e, ^ilge, ©chilf, überhau^Dt thierifdjc unb pflonglid^e ©toffe, fo

fonn man aUe biefe büngenbcn ©egenftänbe mitgebrauchen. Um ^^elber unb ©ärten

inbeffen bon Unfraut rein gu erhalten, fo mürbe idh anrathen, oOe Unfräuter, fobalb
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fruchtbaren S3aum erttjartcn, tm ©pgcnt^etle tDtrb er jietö 2)ürre on ben

SBIöttern jetgen unb tn gotge bcffen fc^Iec^te grüc^tc nur beibringen. —
3ur SBefetttgung btcfeö Uebelö, 3)örrfud^t genannt, muffen mx bem

33auttte n?ie jeber anbern ^Jflan^e, wenn jte fortwäjrenb gebei^en foC(,

jenen ^ompoftbünger öon 3^1* 3f»t sufommen laffen, tnbem er ja bte

alte ^raft bereite tn flc^ aufgenommen unb tu ben grüßten tt)tcber abge«

geben ^at. ^öeö aber muß auc^ ^ter mtt 9)?aaf unb 3^^^ Ö^ft^f^en; auc^

^ter fc^abet fowo^l baö ^u SStel alö baö gu Sßentgj )[eneö bringt njäjfert'ge,

biefcö aber faure grüc^te.

2le^nltd> mit ber t)öxx^\xä)t tfl bte Säfmung. ^tefe entfielt, tt)enn

ein 33aum an ber neuen ©tette tiefer gepfKanjt n?irb, aU er tn ber

S3aumfc|u(e geftanben, ober etn fc|Ie(^tereö, ftctnigereö (Jrbretc^ erhält,

me früt)er, toorin no^ überbieö ba^ (Jt'fenerj, anbere SEIletaUi unb

Säuren i?ortt?aUen, ober enblicb bt'e ^tmofp^äre burc^ fcbäblt(|>e

^ünjle, 33. burc^ bie ^Dämpfe einer na^e gelegenen SSttrtolfabrif,

üerpeftet ttJi'rb. :Durc^ atl' btefe Üebelftänbe leiben bte Dbpbäume fe|r

unb ge^en rafc^ t^rem Untergang entgegen.

T)xoi)cn S3int^en unb grüßte tn etneö trocfenen

^xi\^)ia^)xi abzufallen, fo muf ttJÖt^entlic^ etwa 2mat am äuferjlen,

ber ^rone entgegengefe^ten Staube ber SKur^et rtngö^erum etn ©räbdben

gemacht unb ber 33aum einige ^at tüc^ttg mtt altem @püt?, glu^i ober

tn ber ©onne erwärmtem 33runnentt)affer getränft werben.

9^ie barf man ft(|> aber etufatten laffen, bte 33äume auf et'n gelb gu

pftanjen, worin ^arfefrü(^te mit fn'fc^em ©taUbünger bejieClt Weri

ben, ober tn einen ®emü fegarten, wo iäi)x\i(f), ja 2mal tm 3^^^e, oft

fogar no(^> mit frtfcben menfc^h'c^en ©rcrcmenten ober frtfc^er
3au(i()e gebüngt wirb, ^uö einer fclc^' fehlerhaften iDüngung ge^en

fie in @amcn übergegangen, Ouecfen, §eibe, ®infter, ©ornbüfdde, Srombeerflräud^c,

jonftigeS ©eflrüpp jc. üorber 311 trocfnen, ,ut üerbrennen unb alSbann tie fo gett)on*

nene ganj öorgüglic^e Slfcbe unter jenen Raufen 3U mifcben. Slüe 6 5Bodjen muß
berjelbe umgefe^t unb njie bemerft bebanbelt \rert)en. 3)erfelbe muß bün Unfraut

rein unb mit nicbtg, 3. 33. ^?ürbi§, bepflanzt »erben. 3fi bicfer .g>aufen 2 3o^rc
alt, fo ent^jält er ben beften 3)ünger für ben ©ernüfe*, S3aum* unb SBIumcn*
garten, ifl fomit felbft bem fräftigften ©taübünger weit borjugieben. — SSer fid;

bon ben fc^lagenben ©rünben 2)ei9(f« über3eugen Witt, ben bitte i(^ feine erwähnte
au§ge3eic^nete S3rofc^üre felbft 3ur jpanb 3U nehmen.

?lnmerfung. Slnweifung 3ur 2Infertigung bon ?a(f muSpapier.
SO^an faufe für etwo 2 ©rofdjen beften blauen ?acfmu«, 3erneinere ibn, gieße 2 Waffen
tod)enben ^^lußwafferS ober im SSinter eben fo biet burc^ gefc^mol3encn ©c^nee ober

@i§ erbatteneg SBoffer ebenfalls focbenb barüber, rübre mit einem reinen ^öl^d^tn

gut um, bi« ganj buntelblaue garbe entftanben ift. 2)iefe glüffigfeit wirb \)mö)

ungeleimte«, weißeö, in lange «Streifen 3erfcbnittene« gließpapier (met^jeS beim 33u(5*

brucfer 3u fnufen ift), nacbbem fie buri (gte^enlaffen unb 2lbgießen bem 55obenfa<5c

befreit, burd; ßinfaugung 0 fgefaugt unb bann auf 33inbfaben in ber 9]ä(?c beS war«'

men ©tubenofenS aufgehängt, gelrodfnet, fpäter in fingerlange ©treifc^en 3erf(^nitten

unb 3um ©ebraud^ in einer ^appfc^acbtel an Irodner ©teile oufbewatjrt.

Slnmerfung. Slnweifung 3ur Slnfertigung bon ©t?p§. ^irnrn

1 ©(Reffet 3erfanenen ^ailQ, befprenge if)n langfom mit einer 9Jiifd}ung bon löVs
^funb ©d;wefelfäure unb 48 Ouart 9?egen* ober glußwoffcr, fcbaufele biefe 93iaffe

fortwäI)renb um, unb ber ifl fertig. §ebe i^n an einer trodnen ©teile in

einem haften ober ^affc 3um ©ebraud^e auf.

6*
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itnau6MetbIt(ij> bte mikv oben angeregten UeteT, aU 53ranb «nb ^rebö/
^erüor. T>tnn bte 33öuntfäfte n?erten baburc^ ö^njltc^ Sfifff^t, lagern ftd)

tn bi'efem franf^aften 3"l^<Jt^^f/ gerabe tele beim menfc^Itc^en Körper, an

trgenb etner (Stelle ab, brechen ^ler anf nnb t)erbi'nben fic^ jule^t

noc^ mit bem allgewaltigen (Bauerfioffe ber unö umgebenben Suft.

S3ebient man ftc^ biefeö t^ien'fc^cn etnfr^Itefh'^ beö menfc^)It(^cn

X)üngerö jlmeö alten nnf*äbltcben (Sompof^eö, ober mon gräbt mmbcflenö

ben 9iafen nnter bem 53aume [oweit fetne ^rone reicht nm, mÜ btefe tn

genauem 3ßer^iältntffe mit ben SBurjeln unb tnöbefonbere mit ben feineren

©augwurjeln j^e^t, fo fann man nic^tö öerberben, fonbern nur ju einem

ertt)ünfc^ten 3^iU gelangen.

SOßurjelanöIäufer barf man au^ gar nic^t auffommen laffen. Uebcr?

^aupt: frifci^er 2!)iinger iji bem 33aum nicbt bloö unnü^, ja fogar

fc^äbli^b/ ntag eö anc^ 23. ein auö bem ^Balte §er(^ebolter roilbcr,

alfo biö je^t no(§ gefnnber, unöerborbener ^pfel; ober ^trfci^baum fein,

^enn in eben bem frifdjen 3wPonbe ^aben beö 2)üngerö einzelne ^eftanb?

tjcile fic^ noc^ nic^t afflmilirt, ba6 ^etft gu einem tt>o^It§ättgen ®ange
»erbunben, tvaö erft bei ber gänjlt^en gäutnig j^attftnbet. 33en)eiö:

begießt man 5. 23. eine ^flan^e, ben Obflbaum eingefc^Ioffen, mit frif c§em
Urin, ber felbft no^ mit SSajfer öerbünnt i(^, fo ge^t jte aflmälig )^\\

©runbe, umgefejrt aber mirb fle gebei^en, mnn mau ibr benfelben in

gänjli^ verfaultem 3«j^önbe, t)on 3^tt 3<^tt mit SBaffer öer^

tnif4>t, in bem SSer^ältniß etm »on 1:4 julommen lä^t.

^urj: a) ber 25 raub unb ^rebö ftnb ein 3^^^^^ ^on ^u großer

©tärfe, Ueberreij, 3ß5^ff^«ttÖ^" @äfte in SSerbinbung mit bem an

biefer @teC(ß in feiner i^m eigent^ümli^en 2öeife t>erbrennenben ©auer?

fiojfe ber ^tmofp^äre;

b) bie :Dörrfucöt unb ^ä^mung bagegen jtnb ein S^i'^^^ *>on

©c^mäc^e. — 23etreff ber 23e^anbhtng aßer btefer Uebel gilt aU @runb?

fa$: itdin jeber ^ranf^ettöjuftanb irirb burc| ben entgegen?
gefegten gehoben (Contraria tolluntur contrariis)." hierüber x\t fc^on

oben baö SRöt^ige bemerft.

ad 4. 9lic^t alle Stepfcis unb 23irnforten gebei^en in einem rauhem
©ebirgölanbe, njt'e 23. ©ummeröbac!^ unb beffen Umgegenb. Sßift man
au(^ ^ier baö eigentlich nur für warme ©egenben beftimmte feinere unb

eblere Dbft erzielen, fo fann i^ nur anrat^en, bie 23äume ni^t aU ^o^s
ftämme, fonbern a(ö 3)? ittel flamme, bie 53trne auf Ouittenflämme, bie

SJepfel aber auf ÜJJiöpelftdmme ober aU 3«'f^'3f^«nime auf ^o^)anmßi

fiämm^en öerebelt ^u erliefen, fowie bie ?5ftrfic|) unb Jtprifofen aU ©pa*
iiere an auögefugten 5D?auern, Welche üon S^it ju 3^»^ «oc^ angef^wärjt

werben mit einer bicfen 93rühe auö Dfeurug unb SBaffer. ©enn, —
wie unö bie ^^|)fif lejrt, — »erfd^Iingt unter atten Körpern feiner bie

2Bärme(ira^len beffer, aU gerabe ber ^uf. Durch biefen matten unb

nicht glän^enb fchwarben Slnjlrich er^öft man für jene ©poliere einen

fe^r warmen ©tanbort. %\x^ barf man nic^t öergeffen, fte bei ftarfer ^älte

unb namentlich im grühiahre burch ©trohntatten gegen bie 3D?orgen;

fonne ^u fchü^en. 2)enn biefe ph^t bie erparrten ©gfäfe ^u fchnetl auf,

wobur(h biefe 23äume meip »erberben. 23eibe SSorric^tungen belohnen fleh
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xti6)U^. — @tn ferneres Wlitkt um boß rau^c ^h'ma mtlbern,
i% baß man ben S3aumöarten (bei ben äßeinber^eu bie obere Söergfu^peÖ

gegen bte 3f^orb? unb Dj^wi'nbe fci^ü^t bur^) Anpflanzung öon einer n>e?

ntgflenö boppciten 3?et^e öon ^^iabel^oli^baumen, etwa mit ber t>Ott unten

biö 5um ©tpfel beflei'beten ©beltanne.

!^tc t)tel Sßärme üerlangenbe Sßemrebe am ^aufe let'te man auf baS

mtt Pfannen unb Satten »erfe^ene mi^^ juerji mit SD^ineraltJeer

bej^n'^en unb, njenn btefer ^alb trocfen, mit Dfenrug berbe no^ bej^reut

njerben. 2luf btefe SBeife faßen bte ©onnenPra^Ien fenfrec^t auf bte Siebe

unb gejen t^r ntc^t öertoren.

^te, wie tc^ glaube, nur wenig befannte SSereblung*) aufSD^tS?
petf^ämmen gewährt überbieö noc(> ben SSort^eil, baf vermöge be$

fruchtbaren ^utterflammeö ber S3aum jä^rlic^ feine grüc^te beibringt. —
fotgenben SSerjeic^niffe foßen nun bie für beibe Sagen, fowo^t für

warme ©egenben aU für baö rau:^ere ©ebirgölanb befiimmten Aepfet?
unb S3irnenforten angeben, ©ie ftnb gebogen auö bem vortrefflich en

©artenbud^e, hctiklt: „T)ex ^auögarten", »on gr. 23. J5>of fader, gebrudt

1859 unb ju laufen ä 20 ®r. Sa^r bei 3» ©eiger. Dieö 23u(^>,

jwar flein, aber in^altrei^, ijl; fe(>r gunj^ig recenftrt, — ein 23ewei$ für

feine 23rau(hbarfeit.

I. 5leVfeI.
pr tottrme (Segcnben:

a) für ben ©arten.

Seiner Sinter,- (JaloiCl,

S^ot^er 5)erbp,'(5alt)in,

Orafenfleiner,

©aoifer 9^ambouri9fJeinette ober (5a;

nabaiS^einette,

©olbpepping,

üieinette oon SBreba,

5D?ußfat,'ü?cinette,

©nglifc^e @pitat;üJeinette,

(SngliWe ©olbparmaine,

©anjiger ^antapfcl.

i^'iir raubcrcö ©ebirg^lani):

a) für ben ©arten.

Sßinterboröborfer,

:Deutf(^e ©(^afnafe,

S^^einifc^er 53ohnapfel,

23rauner 0}?abapfel,

SOSeiger 5D?abapfel,

fRoti)^x ©tettiner,

9)?u$!at.9?einette,

©rofe ^ajfeler S^einette.

*) 5tnmerfung. S)a an biefcr ©tette bod^ gcrabe öon SSereblung bie 9?ebe tp,

fo m'66)tt \ä) bie SSaumsürfjter auf eine SIrt berfelben aufmerffam mad^jen, bie, ob*

gleirf) fc^on öor etn.^a 200 3a^ren burc^ ©erolb (Sbelbad^ befc^rieben unb fo ju*

toerläjfig, boc§ fo tüenig in ©ebraud; fouimt; tc^ meine baS fogenannte Seiten*
:^froifen o^ne Slbfd^neibung be§ ^Stamme« ober ^fteS. So nft antin ö. @(^)öne*
bed in feinem toortrefflit^eu siföerfe, betitelt: /'Einleitung gur 35erme^rung unb Pflege
ber Dbftbäume'/, erfdjienen jju ^öln 18U6 bei Äeif, @. 578, befdjreibt baffelbc tt)ie

folgt: '/5ln einer glatten ©tefle, reo man einen ^^dQ ^u b^ben n3iinfd;t, mad^t man
nämlidö mit bem Dculirmeffer einen einfdjnitt in bie dt'mbz in ^oxm eineö toteini*

fc^en T, obne bie barunter loufenben ©aftgefäße ju befd^iäbigen. Ueber bem obern
tt3agered;ten ®c()nitt mirb ein ^albjirfet, beffen ©urc^meffer ungefähr 2 Linien beträgt,

in gorm eines liegenben lateinifd^en o bei^auögef(^nitten. 9?un xoäi)it man ein ettoa«

frummeö Pfropfreis, baS man an ber conoejen @eite fc^iräg, lüic beim (Sopuliren, in

ber üänge öon 1 bis IV2 ^oü ebne einen 2lbfa|} jufcbneibet, unb fe^t es mit biefem

Äeil 3tt?ifd^en bie mit bem %a\i bes Dculirmefferö etwas abgelöften glügel ber §Jinbe,
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b) für gelb, aud^ ©trafen.

Sutfen,

dii)em\^tx S3o^napfeI,

^Rahan, Seberapfel,

©rofenfletner,

2lec^ter SÖßtnterPrctfltng,

(Jnßltf^e @oIbi)armatne.

II.

Pr tijarme ©cgenben:

a) für ben ©arten.
Srafanne,

9)?a9bo(enenttrne,

|)erbftt)er3amotte,

SCßilbltnö »an motk,
©parbtrne,

©etö^i'rtleöbtrne,

@raue 33utterbi'rne,

SGBetfe ^erb^butterbirne,

2)teI<S 23uttert)irne,

@raue 2)ec!^antöbirne,

©c^iwet^er^ofe,

©rüne ^ermann^birne,

53ejlenh'rne,

SStr0ulenfe.

b) für gelb.

9^ocfeneter,

^faffenbtrnc,

^ranöbirne,

granffurter,

©Ute Soutfe,

SSetbenjer,

9fiuntetter,

55ejlenbtrne,

b) für gelb unb ©trage.

©ejiretfter 33a(fapfel,

2Btnterboröborfer,

3tt>tebelboröborfer,

^utfen,

2Bei§er ©tettiner,

to^la))feI.

33tritcn.

Pr rau^)crcg ©eöirg^Ionb:

a) für ben ©arten.
93ePenbtrne,

SBiIbling t)an Wlotte,

3unfer^annöbirne,

©parbtrne,

©etö^irtle,

Sßei'Je ^erbflbutterbirne,

@^tt?ei'^er^ofe.

b) für gelb.

93ratbtrner

Söilblt'ng oon (^tnftebel,

S3e^elbtrne,

^rauöbtrne.

fo baß ber Anfang beö ÄeilS ben obcrn runben 2lu8f(^nitt berüfjrt. SBie bei bem
Dculiren, fo wirb and) bei biefem @eiten|)fropfen berlangt, ba§ bie <B6)ak beö 3Bilb*

ftamnie§ ficb gut Ji>ft. 2)aS 35erbinben 2C. gefc^iebt wie bei ber Ociilation. S^iur

\i3Ürbe id) nod) anrat&en, bei- gröfieren ®i(^erbcit wegen ben S^erbanb [elbft unb ba6

(gbelreig am oberen (Snbe mit bem biet unten näljer befdjriebenen warmen 53a um*
titt ju beftreidjen. 2lu(b barf man, wie bei allen 3Sereblungen, nid;t öergeffen, baS

»erebelte iöäumc^en bei trocfenem SBetter juweilen tüd)tig 3U begießen. — 5)a ber

©tamm ober ^2lft be3 2Bilbftamme8 gar nidjt öerflümmelt wirb, fo ift er in feiner

®efa[;r ju üeiberben. ®iefe ^-Bereblungöart ift baber aud; bie befte, im ©ommer mit

aufbewahrten fowobl als mit neu gewacbfenen reifen Geifern ju ^)fio^3fen.

a^eifer, bie man big (Snbc beö aJJonat« 3uni auffe^jt, treiben no(b in bem nämlid^en

©ommer, iene aber, bie im 3uti unb 2luguft gepfro|)ft werben, bleiben fcblafenb unb
treiben in bem folgenben grübjiabrc fofort ftart au«.
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2)ie SBitttoeiw SBaifeu^ unb SlItcröerforgung^^Kaffe

für \)t\\t\d}z ©ürtneL

S'^r. 48 »or. Sajrg. bfr „Deutf(i^en ©artenjcttunö" enthalt

emen 33enc^t unter ber 5Muff^nft:

5(uö @ör% bet ®cittter*f4e Eintrag,

würbe mit füjiren, benfelkii wörttic^ wtebcrgeten gu wollen,

beim eö läft |t(^ fca^tn jufammenfaffen, baf ber öon mir auf ©rünbung
ottger ^offe gefteflte Eintrag, ber fc^ou in Tlain^ unb (Sötten gefletlt ge^

wefeu, nun auc^ in @örli$ tjerworfen resp. t)e fettig t fei unb baß man
fic^ nun bajin geeinigt ^abe, ben angeregten ©ebanfen in f leinen 5Be«

jirfen auöjufü^ren.

^at nun ber Unterzeichnete fc^on bort gegen bie ^rt ber SBe^anblung

biefer boc^ immerhin wid^tigen ©ac^e, unb axxi) auö bem ©runbe, aU ber

^^leiJ unfereö ©tanbeö, ^u bejfen ©unjien biefe (5offe gegrünbet werben

fott — faum vertreten wirb, SSerwa^rung eingelegt — fo ^ält fic^

berfelbe aut^ fonj^, ben öielen feiner wert^en Sodegen gegenüber, bie fic^

in biefer i^re ^eiligften Qntereffen berü^renben Angelegenheit birect

an i^n gewenbet, für öer^flic^tet, eine befonbere (Srflarung jenem 53erichte

entgegen abzugeben, unb erfuc^t bie geehrte SfJebaction um gefaßige 5(uf?

na|ime berfelben.

!5)er Unterzeichnete glaubt ein stecht ju hoben, gegen ben in 9^r. 48
ber „^eutfcben ©artenjeitung" entbaltenen SBeri^bt im ^^ntereffe ber ©a^e
SSerwahrung einlegen ju müffen. '^tm baf fein auf bem t)on 2tbertau*

fenben anerfannten (Srunbfa^e ber neueren öolföwirthfc^aftlichen ^rincipien

— wonach nur burch möglichfl oereinte Gräfte ©rofeö ge*
teij^et werben fann — bafirenber Eintrag in ®öx\i^ nicht burchging,

fpricht nicht gegen ben Eintrag, fonbern iji infofern ein testimonium

paupertatis für bie 3ßerfammlung, weil fie jenem oon aßen ©täuben unb

felbjl üon ^)anbwerfern unb ^irbeitern anerfannten ©runbfa^e ^nm'oexs

laufenb, glaubt, baf burch ^rri^tung folcher (Waffen in f leinen SBejirlen

ftch mehr werbe erreichen laffen.

2)iefe$ flägU'che 9?efuttat fann mi^ aber weber entmut^igcn, noch

weniger »ermag i^ bie 5tnftcht jieneö anonymen S3erichterfiatterö ju theilen,

aU fei jener Stntrag aU bi\titiQt an^ufehen. ;^er SSerlauf ber ©ac^e

hat mich höchflenö einen tieferen ^Uä in ben wahren ©taub Sinj^elner

gur (Sache feUft thun laffen unb für ttcfclÖC 3^ne! nicht aber bie

©ache! aU befeitigt anfehen laffen.

©obalb eö meine ^dt gejlattet, werbe ich wir erlauben, über mitm
9)?afnahmen mich »ernehmen ju laffen; für je^t fehe ich »on allen bie

©a^e nicht förbernbcn :Di$cufftonen ab, obwohl noch SSiele^ gegen jene

unb frühere 5luölaffungen, bie baffelbe S3latt über mich ergehen lief, ein*

juwenben wäre. ®. ©eitner.
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einer ©ärtnerle^ranftalt in Kütten ('^erjogtljnm 2ln^alt)

in ber ^un|i- unb ^anbefögdrfnerei ^. ^ocf^ße.

^a^'Jim toix IBeibe, bte ^unfi? unb ^anbeliSgärtner @. ©oefc^fe
unb @c^roeter, t>on ©r. $)0^. bem «^erjoge öon Sln^U bi'e ^öc^^e

©ene^mtgung crJaUen ^aten, eine ©ärtnerle^ranftoU tn (lotsen t'n'ß Seben

rufen, fo »eroffentIt(^en wir ^termit, ba^ wir t)om 1. %rÜ 1864 an

3ögltnge aufnehmen. — 2)tc Slnj^olt wirb bi'e ^racttfc^e unb t^eorettfc^e

Sluöbtlbung üon ©ärtnern tn'ö ^luge faffen. Sf^ad^^e^enber ^rofpect »trb

barüber öuöfü^rltc^e ^uöfunft geben.

bcr ©ärtnerle^rattilalt p ^öf^en (^erjogt^um 51nr)alt)

tn ber ^unjl? unb ^anbelögcirtneret @. @oef(^fe.

1. ^le Dberauf(I(^t ber SlnPatt p^)t laut SSerfügung, d. d. :©e|Tau ben

21. 2)ecember 1863, unter ^)er3ogIi(^er 9f?egierung, Slbt^eÜung beö

3nnern.

2. 5)te 3ögti'nge njerben ^racttfc^ unb t^eoretifc^ auögebtlbet.

3. 2)aö practtfc^e Unterrti^töwefen begreift alle ber ©ärtneret juge^örenbe

wirbelten, aU 23Iumen? unb ^flan^enjuc^t, ©emitfe? unb Dbjlbau,

©amenbau, Treiberei, Dbjls unb ©e^öljbaumfc^ulen.

4. 2)aö t^eoreti'fc^e Untern'c^töttjefen ttJi'rb aße ä^^^d^e ber ©artenfunft,

aU SBIumen^ud^t, ©emüfebau, S3aum^uc|t, ^omologte, Treiberei unb

©amenbau, i'n'ö 2luge faifen unb bami't baö Sanbfc^aftö?, ^flanjen?

unb ^lanjetc^nen, bie 23otantf, 9)?at§emattf unb (i^^emi'e, fowte bte

neueren unb älteren ©prac^en »erbinben, fon^ett btefe ©pra(^en jum

SSerftänbnif ber 'JJflanjennamen not^wenbtg finb. — IDa^ SfJec^nungö?

wefen foß glei'c^faüö fotrett gelehrt werben, alö eö bei 33cgrünbung

ei'neö eigenen gärtnerift^en Unternehmens nöt^ig i'ft.
— 2tu^ wirb

bte Se^re üon ber ®arten?2lnlage betrieben werben. — 2)ie ©tenos

grapste fann auf SSerlangen befonberö geteert werben, fowte für

Sluölänber bte beutf^e ©prac^e.

5. 2)er 3ögling, bejfen Slnmelbung bei ber !Dt'rectton unter Beifügung

etufö genügenben S^wgntffeö über feine gü'^rung unb erforberli'j^en

tenntntffe wcntgftenö 4 sißoc^en öor^er gef^e^en m\\% i)at 3 5a\xe

ju lernen, nac^ welcher S^t berfelbe ein Sramen ju bepe^en §at unb

barnoc^ ein 2lttefi feiner gü^rung, feinem gleife unb feinen ^ennt;

ni'ffen gemäß erhält.

6. ^aS Honorar für Untern'cbt, SÖBo^nung unb 93eföj^tgung beträgt i'nö=

gefammt iä^)xU^ 120 ^^aler unb tfi in t)tertelj[ährlicljen Saaten tm

23orauö entn'cJ^ten.

7. 2)er 3i>gli"g ^«t fein 33ett unb feine Sßäfc^e mitzubringen unb für

beren Sfiein^altung ^u forgenj im gaHe, baß er bei ^u weiter dnti

fernung baö 93ett ntc!^t mitbringt, ^at er bafür iät;rli'cj> 10 Z^akx
praenumerando ju jaulen.
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8. ^te 5lnflatt tft au$ Bereit öeternfe ©ärttier t^rer tt?ettcrn 5Iuö*

bÜt)uti9 auf eitttge 3^»^ aufzunehmen, unb tjl für tiefen gafl befon*

bere Ueberetnfunft barüber mit ber 2)üccti'on ^u treffen,

©riefe ftnb franco ^u rieten:

%i\ bie i)i'rectton

ber @är tnerle^ranfialt ^u (Sötten (2ln§olt).

'^UufitivM an^cmctticö ^attcnhud). SSoflftcinbi'ße 21nleu

tung jum ©artenbau na^ jeber ^Hii^twxiQ, jur ©artenfunjl tin'e jur Sanb^

fc^aftö^ärtnerei', jum ©eniüfe? unb Dbpbau, gur Einlage »on 53autn*

f(|uleu, jur !ünftlt(hen SSaumjuc^t unb 23cfrud;tuu3, fon)ie jiim @amenbau,

jur SBlumengärtneret im ©arten, ©(aö^auö unb ^inm^x, jur 33Iumenj

treiberet im Sinter, unter befonberer Eingabe ber ^lütje^ett, ^Sc^anblung

unb ^nwenbung ber fci^önfien unb beltebtej^en 5F4umcn beö ©ortend unb

beö 3t"in^frö jc. , 5ur ^nleinung t)on ©arten jicber ^rt, ©emüfe^dufertt

unb ^JJt'pbeeten. — (Sin J^anbbu^ für ©ärtner, ©artenfreunbe unb Sanb*

wirt^e. 23on Ap. 3o«l;cr, ©ro^^er^oöl. (Bac^f.jSBeim. ^ofgärtner. 5D?it

230 in ben Znt gebrudten ^ot^fd^nittcu unb einem ZiUlhlatt. Seipjig

unb 33erlin, SSerlagö^blg. üon Dtto ©pamer 1864. 8. XX xh 539 @.
^reiö l'/2

Der 5titct bcö |ter genannten 33uc^eö jeißt fcljon, ba^ unö ber in

ber ©artenliterntur fo rül;mli4)ft befannte SSerfaffer ein ©artcnbnc^ ge^

liefert ^at, tt)tc wir noc^ fein ä^nlic^eö befi^en. Daffelbe umfaßt nüc
^C)Ct(e beö ©artenwefenö, i)on benen bie einen außfü§rnd;cr, bie anberen

fürjer, je na^bem S3elc§runö not^wenbig, abgc'^anbelt njorben ffnb; eS

weidet bemnad) etivaö »on ben gebräud?Iict;en ^üc^ern biefer 5trt ab unb

in 33e5ug auf SD^anm'öfciUißfeit beö ©toffe<S ifl Xüo^l fetnö mit biefem

1) erßleict)cn. 2Son bem ricf^tigen ©runbfa^c auöße^enb, baf eine gute

©runblage in $tCtem bie erfle ^ebingung iji, ^at ber SSerfaffer im 1.

1. '»Äbt^eil. bie ©runbfä^e für atte (Sulturjttjeige beö ©artenbaueö öor?

auögefc^icft, eine S3elehrung, bie in faft attcn ©artenbüc^ern man t)ergebenö

fuc^t. lieber bie ©vunbfä^e unb Se^ren für atle Sulturgttjeige beö @ar?
tenbaueö, alö über SBcftanbt^eile, (Srnä^rung, Sebenö? unb SfßacJ^ßt^umö?

bebinguugen ber ^Pftanjcn, ift jcboc^ eben nur fo öiel gefaßt. aU ju tüiffen

not^u^enbig, uub finb biefe (Jr^ärungen grö^tentJeifiS bem belannten üors

trcffti^en 33u(he i)on Dr. (£. 9^eget „i)k ?f(an§e unb i§r Seben" ent^

nommen, ebenfo bie baju gegebenen «^oljfc^nittc. 3« ^er 2. 2lbt(;ei(ung

ftnben «?ir ^Belehrung über ^lima, Sage, ©runb uub 33oben, £)ünger unb

2)üngung, ^ülföerben, in ber 3. über bie ^ülfömittel unb gebräuct)li(hett

äßerfjeuge, in ber 4. über bie gcinbe unb .^iranfReiten ber ^fian^en, in

ber 5. über aflgemeinc S^erridjtungen unb not^wenbige (Einrichtungen beim
^Betrieb beö ©artenbaueö, unb in ber 6 über baö ipraftifi^e ^öerfa^ren

bei ber Einlage üon ©arten jc. 3^^^ ^Ibt^eiUmg ^erfäClt ttjieberum in

mehrere Slbfc^nitte. 2)er II. Zi)di §anbelt nun über bie einzelnen Säc^er

bc^ ©artenbaue^, aU über ©emüfebau, Dbj^baumzu^^t u. bergt, unb jers
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fäflt ebftifatlö üi brei SlSt^eilutigen, j[ebe berfdten tvteber m mehrere W>s

fcj^tu'tte, bi'e einzeln nennen eö nnö ^ter an S^aum fe^It; au^ i^etgt ber

Zikl t^ei'Ittjeife/ tt?aö tn bem 33u^e finben t'p. 2)er 4e;:t btefeö »or*

gügli'd^en S3uc^eö tft tn florer, unb mm ber 5D?enge beö ?[)?citertatö wegen

nur üi furjer, fo boc^ i'n fejr fafh'c^er @prac|e gefc^n'eben unb liefert

boffelt)e tt)tebcrum einen 33en)eiö üon bem Talente beö um bte ©artens

Itteratur jtc^ fo öerbient maci^enben 3Serfafferö.

(Btörenb unb ben Säten trrefü^renb i'p lei'ber bte grofe 9)?en3C »on

!Drutffe^leru, namentlic| Ui ben latetnifcJ^en ^fKanjennamen, unb wenn

an6) fc^on ^u ^Infancj beö 55u(^eö eine ^In^a^t bi'efer geiler aU öerbcffert

aufgeführt werben i% fo bleiben (eiber nod^ fe^r »tele nac^, aber a\x6)

bte Berichtigungen felbft ftnb nt^t xi^ÜQ angegeben. S3ct ber unjwetfel^

^aft fe^r balb not^wenbig werbenben jwetten Auflage btefeö atten @ärt?

nern unb ©artenfreunben ^u empfejlenben 53u^eö werben jiebenfadö bte

pörenben T)xnä\(^)Ux auögemer^t werben. D— o.

'^aiä)cnhu(^ für ^Sonwloc^m, ©ärtner unb ©artenfreunbc,
herausgegeben t)om ^Somoio(\ti<^en ^nftitut in ^cuHinqctu
Dritter iai)XQ. Wt 42 ^ol^fc^nitten. Stuttgart, SSerlag öon %. Su^

bred?t & So. 1863. tl 8. 110 @.

i)iefeö nu^bare ^afc^enbuc^ erft^eint bereite ^um brüten Ü)?al, aber^

matö auögejlattet mit mUn furzen bele^renben ^Ib^anblungen, welche nac^

eignen praftifc^ien 23eobac|tungen unb (Erfahrungen t)on ben Lehrern unb

3öglingen beö pomologifdiien 3nftitutö abgefaßt ftnb. — 3^ ber 3Sorrebe

unb Einleitung ju bem deinen 33u(he giebt ber Director beö Snftitutö,

^err ©arteninfpector Sucaö, 5flachricl;t über bie Seiftungen, über ben

^e|^anb K. biefeö 3nPitutö. 3« ben 33efc|reibungen einiger neuen üer*

befferten unb ^u em|)fehlenben ©erat^e unb SÖßerf^euge ftnb Slbbilbungen

gegeben, cbenfo ^u mehreren tn S^eutlingen angewenbeten ©palierformen

öerfc^iebener DbJ^forten 2c. @ehr erwünf4>t ift bie 5lufführung ber öom
Sponcr ^omoIogen?(Jongreg empfohlenen 23irnforten, ebenfo baö Serjeiti^ntf

ber t)on beutfchen homologen ? QSerfammlungen empfohlenen ^epfels unb

SBirnenforten. :Den ©c^Iuf beö 33ucheö bitbet baS mit mögtic^i^er ©org^

falt üon $errn ©arteninfpector Sucaö hmUiUU befchreibenbe SSerjeic^nif

ber im pomologifchen 3»Pit«t fauflich ab^ugebenben Dbj^bäume, ©trauter,

(Samen :c. @. D— o.

^ct &avUn:^nQcnWuv. §anbbu(h ber gefammten ^echnif beö ©arten--

wefenö für ©drtner, ©artenbefi^er, (5)ärtnergehilfen unb Se^rlinge ic. ic.,

»on Seö. 21. 3[öormaiiii. 53erlin, 1864. (Srnft @c|otte & So.

2)ie zweite ^Ibtheilung biefeö fehr nü^tichen SBerteö, bte ^eppic^?
gärten un^ beren Einlage enthattenb, liegt »or nnö. Sir i)aUn unö

bereits in einem ber legten .g)efte beß vorigen 3'ih^9ö"3ö biefer 3eitfchrift

über ben großen SSerth biefeS S3ucheS für )[eben ©ärtner unb ©artenbe?

ft^er auögefprochen unb fonnen unfere 2lnficht nach Sinftcht biefer 2. 2lbs

theilung beS Sßerfeö nur no^jnialS be^dtigen, bie ftch ber 1. ^Ibtheilung

in jeber 33e3iehung würdig anf(JhlieJt, (Serabe in je^iger 3fi^ ^i^

fogenannten 2;eppichgärten immer mehr unb mehr SDlobe werben unb fap
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tn fernem ©arten fehlen bürfen, tt)trb burd^ bte tn bem 23u(5e aufgefü^r?

ten 51 öerfc^tcbenen 9)?ufler, erläutert burc^ fajl eben fo »tele richtig uub

fouber auögefü^rte Slbbtlbungen , bem ©ärtner ©elcgen^ctt gegeben, bie

i^m jufagenbe %oxm etneö ^epptc^ö tnö grete übertragen unb um bieö

mit Setc^ttgfei't auc| auöfü^ren ju fönnen, ftnbet er im Xnte genügenbe

Einleitung baju. @. D— o.

^nUitunc^ jur (^uUiit 33ccreno6ffcö in (Barten, »on ^i^.

Surcr, ^ireftor a. ^. m Stuttgart. — Stuttgart, tn ^ommtffton bet

^arl 5iue, 1861 Huart. 36 @.

X)ie dultur beö 33eeren*Dbjleö, aU ^rbbeeren, 33romm= unb |)tm*

beeren, ^cibeTs unb 3o§anntöbeeren wie Stachelbeeren nimmt mit ^e^t
eine immer größere SSerbrettung an^ bamtt aber bte öortrefftic^en (5igen*

fc^aften ber genannten gru4)tforten ju i^rer üoüen (5ntn)tcfelung gelongen,

muf man ben ^flan^en auc^ eine fa^gemä^e 33e^anblung angebeijiett

(äffen unb fol^e Öe^anblung fein mu§, ift in bem genannten S3üc^elj

^en fur^ unb üerftänblid^ gegeben. ©leic^^eitig finb üon jeber gruc^tart

bie öor^ügtic^jlcn 23arietdtcn angeführt. 2Bir em^fe^len biefeö ^ßuc^elc^en

aHen ©artenbcfi^ern bej^enö. D—o.

^Miähti^c ^fCanjcn? mtb (SamcnDcrjcidjiuffe. Unter

ben unö eingefanbten Samens unb ^Jffan^enöer^etcbnijfen ijl baö t>om

©arteninfpector J?» 3«bIf<J (i» S^rma Slppeliuö) in (Arfurt über

©etreibe-'^irten, bie 3ü§Ife 53ehufö «weiterer 53eoba(htung unb Prüfung
ju 2lnbau=3Serfuc|en empfte^tt unb wetc^e bei i^m fäufli^ ju erhalten ftnb,

wieberum fe^r reichhaltig. Va^ ganje Sortiment bcpe^t auö 152 Sorten,

bie inclus. SSerpacfuUv^ 10 Zi)U. foj^en. (^in^elne groben njerben fo ^arf

gegeben, baf bamtt 50—60 Duabratrut§en befäet werben fönnen. ^ine

üoöftänbige Sammlung öottfommen auögebifbeter Ele^ren foj^et 4 Z^)lx.

SSorfle^er öon 3Ser[i!c|ögarten ber tantwirthfthaftlichen SSereine ic. machen

wir auf biefe ©ctrctbesSlrten namentlich aufmerffam.

5iuch bie Samenöerjeichnijfe en gros unb en detail über ©cmüfe^,

lanbwirthfchaftliche unb anbere Sämereien biefer rühmli^ft befannten

girma, zeichnen fich in biefem ^a^xe wieberum burch eine ^u^wahl ber

bej^en unb gangbarften Birten unb Sorten auö. :^ic ©emüfe; unb (anb*

ivirt^fchaftlichcn Samen möchten wir befonberö unter ben öielen anbern

hervorheben, jumal bie S^efultate biefer Mturen beö 3nfp^ Süh^e be?

fanntlich auf ber großen internationaten lanbwirthfchaftlichen 2tu6jlellung

in Hamburg mit ber filbernen SD^ebaitte prämirt worben finb.

5Xber no^ üiele anbere nicht minber ber genauen durchficht ber

53Iumen; unb ^ftan^enfreunbe fehr ju empfehlenbe SSerjei^niffe befanntet

unb reeöer 55i^ttien liegen unö unter ben maffenhaft zugegangenen t>or,

bie einzeln \)iQx ju befprechen rein unmögli^ ift unb wir nur noch fiuigc

girmen namhaft machen wotten, mit bem 33emer!en, bag öon fämmtlichen

hier genannten 3Serjei^niffen auf grancosSSerlangen au^ öon unö ^xms
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pUxi frattco ^ugefanbt werben, fo 23. öon ©cl&r. :5)t^vc tn Duebs

Itnbiu\3 (EngTos-^retö;3Serjetc^ntf über ©ernüfe^, gelb?, @raö?, Sßalb;

unb 23Iumen? ©ämereten jc, über 3000 Sümmern flarf). — 3Serjetc^nt^

(54. Sa^rg.) über ©emüfe? unb 23Iumens@amett , gelbs unb Sßatb?

(Sämereien, ^ftangenforttmente 2c. üon (§:. ^lal^ & ^ohn in Arfurt,

gleic^faflö ein fe^r ret^^attigeö SSerjeic^ntf (an 3400 3^ummern ftaxt)

biefer alt renomirten girmo. — S^er^etc^nig ber ©emüfe?, @raö;, gelb?,

SSalbs unb 23tumen? Sämereien (fajl 4000 Sf^ummern) t>on ©ruft 35cs

nnrt) in Arfurt, eine J^anblung, bie burc^ i§re fUeeUität n)ä^renb ber

legten 15 ^a1)xc einen fe^r grofen 3luff(|.vung genommen unb ftc^ beö

beften 9?ufeö gu erfreuen ^t. — 2)a^ nenefle ^Sa^d^m^ öon Sämereien

öon ^ctcr (Smit^ & tn Hamburg unb ^Sergeborf liegt biefem

|)efte bei unb machen n?ir bie Sefer befonberö barauf aufmerffom. 'i)a^

Ser^eicl;niß ent^äU eine SlusJwa^I ber beften, fonjo^I an 25Iumen?,

an ©emüfefamen; reic^ vertreten ftnb au^ bie ©e^öl^fämereien, eine genaue

!^ur(^jt^t tt)irb bie ^efer t)on bem ©efagten überzeugen. — ;©aö neuere

^reiöj^Bcrjeid^nif über gforipenblumen, ©träuc^er, Koniferen 2c, berfelben

njo^lbefannten girma (^eter @m;t§ & So.) liegt gteic^faßö biefem

J^efte bei. Unter ben gIoriften.'53rumen baö S^euejie unb 23efte ent^altenb,

xoa^ ber englif^e ^axtt im legten 3a§re braci^te. ^uöge^eic^nct tjl bie

^oClection unb bie Slnjuc^t ber im freien Sanbe auö^altenben (Koniferen,

auf bie mir befonberö aufmerffam machen möchten. S^id^tfennern em^fe^Ien

mir bie offerirten (loUectionen öon 40 @tü(J in 40 Birten ju 40, 60 ober

80 3)2arf. — ^aö 'JJreiöocr^eic^nig ber J^anbelögärtnerei in ^liefen

bei ©umbinneu in Dftpreufen Sletteiibcid^) legt 3^"9tttf baf

fid) biefe ©ärtnerei in fe^r fur^er 3t't't tn aßen t§ren Sultur^meigen fe^r

erweitert ^at, tro^ ber ungünftigen ffimatifc^en 2Ser§äItniffe, mit benen

(SJärtnereien in jener ©egcnb ^u fäm^fen (;aben. (5in langer, ^arter

Sßinter jerjlört ^äuftg atteö mieber., moö burc^ Steif, ^unft unb ^uöbauer

mä^rcnb ber guten Sa^rec^eit erjielt morben iji. Sammlungen ber

3terbäume, (Staubengemä^fe, Dbftbäume, S^ofen, (SJemäi^ö^anöpflanjen jc.

ftnb buv^ t)iele neue Sorten unb 5lrten erweitert morben unb empfehlen

mir biefe ©ärtnerei eine ber beften 23e5ugöquenen ben (5)artenfreunbett

in ^olen unb 9^uflanb. Slufer biefen liegt nod^ eine grofe ^^nja^l SSers

^eii^niffe t)or, wie öon ^ö. 'iBaijffen in Arfurt, 3. ^ieäinann in

^öjiri^, Sraitj 5Inti?u ^aaqc in (Arfurt, Ül. ^ct^^>t»^J in Ülueblin,'

bürg, JX)cinmIcr in 93erlin, 3. S. »Sc^tcbler & ^ol^» in (Jefle,

auf bie mir nic^t minter wie auf bie juerft genannten aufmerffam machen

tt)otien. S'. £)— 0.

S)te liefen ber ^ll^flaiigciitticlt i|^ ber ^itel eineö 33uc^eö »on

CEbuarb SD?ieIcf, einem gorftmanne öon ^eruf, baö bei (5. g. SKinter

in Seipjig erfd^ieuen, melc|eö bie größten 23äume unb in t^nen bie älteren

v>on ben lebcnben 3ewG^» ber ?!)?enf^engefc^icl;tc muftert. Selbj^ unfere

näcbfte Umgebung, bie ^olfieinifc^en Drte Salzau, i)oberöborf, 23orbeö-'

^olm unb fogar baö M Stunben öon |)amburg entfernt gelegene glott?

becf i)at fo aufe^ulid) gu ben 23anmportrait6 biefeö SBerfeö beigetragen,

melcbeö bie DfJiefen ber Pflanzenwelt fc^ilbert. ^fla^i) welchem 2)?afi

pabe aber biefe (Siefen, (^ebern, giften jc. auögewä^It ftnb, baö wirb man
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barauö kgrctfen, bog ber OSerfoffer ^utn @^§Iuffe em 5Bitb gtebt, worauf

bte 9f?tefer,bäume nu't ben ^öc^jlen ©eböuben ber Sßelt öerölnten tverben.

Sirfli'd? ragt auf btefem 93Iatte ber caItform'fc|e 9)?ammutt)baum (Sequoia

g-igantea) btö ua^e an ben ©i'pfel ber ^^rantibe beö d^eopö (450 g.)

empor unb mit ber beö Hamburger Jßaffert^urmö (200 g.j irett^

eifern beutfc^e gierten unb Mannen. 2tu(^ ftnb bte größten 23dume ben

größten 33autt3erfen ber (Srbe an bitter ntc^t unebcnbürttg. S^ren glet^i

fettigen ©eburtotag fann fc^on manche norbbeutfctjc ^ufer nu't ber ^etcrö^

firc^e tu diom gehabt ^aben, unfere 33nd)e ^at eine ?ebenöbauer öon

500 Söhren, ber Sdrclje, bem 2(§orn wirb barüber eingeräumt, bie (Sbel?

tanne fott ftc^ bereite burc^ ein Sa^rtaufenb be^upten fönnen, bie Sinbe

no(^ länger, bie (Jic^e 1600 3a^re. ^^sa^trif^en rauft fic| aU ein langi

beiniger ©efeß ber @pl)eu ^inturcb, ber im SOBo^n^immer eine fo jarte

üJoüe fpielt. ^aufenb 3a^re giebt man einzelnen ©tömmen baoon. Slber

über bie (Jrric^tung ber ^^vamiben unb e^cIopi|d)en 9)?aufrn ^inauö ge^t

baö Hilter ber SO?ammutt)bäume in (^olifornieU; bie 5000 3a^re j^e^en,

unb bie Affenbrotbäume am (Senegal/ bie am ^age ber biblifc^en @(|öpfung

gepflanzt ^u fein fc^einen.

2Baö ber Sßerfaffer bem ^oljleinifc^en ?anbe entfernt ^at, baö ftnb

@i^en, gu benen ^^wei auö bem ©roPcrj^ogt^um DIbenburg (auö bem

§aöbro(f hinter SBremen) fommen, ?inben, S3uc^en unb auj5 tem ^ar( öon

glottbecf eine gewaltige Seibengruppe, 53on weldjer jeboc^ ber le^te @tamm
1861 jufammengebro^en iji. T)k Sßeiben motten ein Alfter üon 200
Sauren erreidjt Jaben. ^aj!anien üom Sletno, eine ^latane üon 23uj;uf^

bere bei Sonftontinopel , Scannen »om tpringer 2BaIbe, ber berühmte

^rad^enbaum auf Teneriffa :c. be^nen ben ©eftct^töfreiö ber 23eoba(^tung

über bic öerfd;iebenften ^^eile ber (Srte auö unb ju ben fc^önen Abbilbungen

fügt ber SSerfaffer einen wiffenfdbafttic^ anöfunftgebenben Z(xt.

Portulaca j^raiidiflora fl. pl, 2Son biefen fogenann^

ten ^ortuIafröi^d)en, bereu wir fc|on früher anerfenncnb gebac^t, ^at .^err

GÖ. :^ec(|Cti in^ö)^ri$ im oergangenen 3a|re wiebrrum ein anfe^nlic^eö

Duantum ©amen geerntet, wooon eine ^rife »on 50 ^orn 15 @gr.

fofiet.

©iefe ^ortulalröö^en ^aben bie Erwartungen, wel^e fte bei i^rem

erpen Erfc^einen erregten, im ^o^en ®rabe befriebigt. Q^^^^nft^- gärbung

biö 3U ben befc^eibenflen gellen unb weifen 5^üancen, gej^reift, geränbert

unb geflammt, ootlfommene Sütlung in ebelj^er 9?o[eni unb 9'?anunfelform,

befonbere @röfe ftnb bie (5tgenfd)aften, welche im 2ingemeincn biefe lieb^

li(^en 33Iumen auö^eicf^nen unb bie aud^ nic^t üerfe^It ^oben, bei ber

großen internationalen Auöj^etlung in J^amburg im ^nli o. 3 / ^i«

Sortiment berfelben auögej^eflt war, ftc^ beö aÖgemeinften 33eifafl^ ju ers

freuen. Einen wefentlic^en SSor^ug ^aben bie gefüttten 33arietäten biefer

^^flan^je üor ben einfachen ^ortutafj?, baf fte öiel länger am ^age blühen,

t)on frü^ an biö weit in ben 9f?ad?mittag hinein.

befc^eibcnen Anfprüc^e, welche bie ^^ortufafrö^c^en an ben S3oben

machen, bie leichte Eultur, bie reinen pra(|töotten garben, welche in immer
neuen ©c^attirungen unb 2lb|!ufungen erfc^einen, bie bem ganzen J^abituö

ber ^Jffanje nad^ überatt paffenbe SSerwenbung ©ruppen unb Ein*
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faffuttgcn tt)erben bcn ^ortuTafrööc(;en et'ne ber erflen ©teflen unter beit

mobernen SuUurpfKan^en fiebern. (S. D— o.

2P^3tir;jeIfnüüctt an ^l^t)l)ncii» 3m lanbw. Scntratbl. für baö

bergtfc^c ?anb t^ci'It ein ^err 9?eint(fe mtt, baß er an femer rot^blü^en?

bcn foßenannteu türfi[c!^en ober generbo^ne tm Dctober 3. SOBurjeU

fnoffen gefunben ^abe, ä^nlt'c^ benen einer ©eorgtne. (Sr legte eine ber

^noffen in'i äöarm^auö, tn fcud?tc ?uft, tto fte triebe enttt)tcfelte. ?D?c^?

rere nunmehr aufgenommene Knoden n?urben, nebfl jener erften, in einem

falten @Iaö§aufe bei 5 @rob 2ßärme überwintert. 3^1 S^^ü^jia^r trieben

fie fdmmtli(^ ttieber auö. (Einige irnrben nnterfnc^t, itnb eö jeigte ftc^,

baß fte t)iet ©tärfeme^I enthielten unb nac^ bem ^oc^en fe^r fc^marf^aft,

ä^nlic|) ben ^aj^anicn, tt?aren. tiefer ^aCt j^e^t nic^t oerein^elt ba, ba

auch anberer ©artcnbeft^er an SOBur^eln ber rotten 23ohne fofc^e Knollen

fanb. „33ief(eicht", fc^Iieft ber Script, Aä^t ftc^ tiefe 33o^nenart, in

Sotge ber anöbauernben ^igenfcbflft, mit 2Sort|)eiI jur Sßintertreiberei be?

nu^enj bie jungen, garten ^o^nen biefer ^^rt ftnb fe^r rto^\\6)meäcn\>."

(^annoü. lanb* u. forptoirt^fc^. 2S.jS3t.)

Jj^armftnbt. J^err (§uft, ^aubi^ ^at bie feit^er unter ber

girma ®. ^auhi^ ^ierfelbf^ betriebene ^anbeBgärtnerei für

feine atteinige 9^ec^nung übernommen unb wirb felbige unter feinem S^amen

fortführen.

Arfurt. |)err J^anbet^gärtner ^Bnl^Ifen ^ierfelbjl ^at

feinem S3ruber (Svnft ^af)lUn in ^rag ein ootlpnbigeö Sager aüer

in feinem @efcl)äft in (Arfurt geführten ©emüfe^, Selb*, SBalb.- unb

SBlumenfamen übergeben, njelcbe berfelbe ab ^rag nac^ gleichem $reiö^

courant mit bem ©efc^äft in (Arfurt liefern n?irb.

^£:)cffau. %m 14. ü^oü. ö. 3. j^arb breitägiger ^ranf^eit

ber ^ofgärtner |)err (Sbimrb ^idyUv in Suifium bei üDeffau im

69. Lebensjahre, tief betrauert »on feiner gamilie unb feinen jahlreidjen

Sreunben.

Q:öthcn (^Inhalt), ^err JÖ. (^d^rt»ctcr, ber nahe an 10 ^a^x^

bie fafi afie 3*^^13^ ber ©artenfnnj^ umfaffenbe große ©ärtnerei beö

^)errn 9^eich6grafen öon 5D?agni0 auf (Scfereborf in ©(Rieften üers

tvaltete, barauf eine eigne §anbelögärtnerei in SoSttJig (Einhalt) grüus

bete, tt)elche aber bnrc^ eine am 18. Stugufl ü. 3- bafelbft aufgebrochene

geueröbrunfl mit jerjlört worben ip, h^t gu feinem fünftigen SBohnorte

Döthen (^Inhalt) gen?ählt, um mit bem ^unft? unb J^anbelögdrtner ^errn

©ocfd^fe, n)elcher bofelbj^ ein auögebehnteö (Stabliffement befi^t, eine

©ärtner.'Lehr.^lnftalt inö ?eben ju rufen (©ie^e ©. 88 b. §efte6). ^)err

©chrocter n>irb aU 3«fpfctor ber ^njlatt zugleich fungiren unb ben t|eo*

retifchen Unterrit^t größtentheilö felbjl führen.

^^erltn. 3n ber 5^acht öom 21.— 25. :^)ecbr. ü. 3 »erfc^ieb ^u

S^arlottenburg bei Berlin ber aögemein befannte Dberhofgärtner iyerbt;

nanh Stntclmantt im ^Iter üon nahe 90 3ohv^«- SSerftorbenc

gehi^rte einer alten ©ärtnerfamilie an, fein SSoter »ertvaltete ft^on ben
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öor mc|r benn 50 Sölten cttigcgöttgenen föntgl. Objl* unb ©emüfes

garten in ^^arlottcnbnrg , bcr grtebn'i^ö II. 3ett^" Slü^te. Seine

?e§ria^re maite gintelmonn tm Drangengarten, jie^tgcnt @(^(o§garten,

bur^. ^a6) beenbeter Sei^rjei't erhielt er balb bie ©tctle etneö ©ärtnerd

beim gürften 9?ab3itt)i'( S^ernewtce tn ^olen, üerltef btefe (Stette jcbo^i

boib tt)i'ebcr unb tt)urbe ©ärtner beim gürjibifc^of öon (Jrmelanb Dliöa

bei 2)an;^ig , xoo er biö feinem 30. Seben^ja^re üevbiieb unb bann

feinem SSater jurücffe^rte , bei bem er aU erfler ©eplfe wirfte. — 3m
3a§re 1806 erhielt g. gintelmann bie fönigl. J^ofgärtncrfteHe auf ber

^faueninfel bei ^otöbam, welche er burc^ feine Eenntniffe, gleif unb Um*
pd^t gu einem rei^enben 2lufent^attc ju fc^afen öer^anben ^atte. Der
SSerj^orbene erfreute fic^ i^Q^ii^ beö größten SSertrauenö feinet Königs

ticken ^mx\.
3m 3<J^re 1834 n^urbe 5- 5^'«^^ ^iri^ni^ ^^arlotten^of öcr«

fe^t, roo er biö feinem ^obc öerblieb,

i^lJariö, iDlit grof er ü??ajorität ift ^rofeffor :X)ccrttönc jum 3Sices

^räfeß ber SIfabemic ber ©iffenfc^aften fürö 3^^^ 1864 erwählt worben,

unb bie ^fabemie ber 2Biffenfc^aften §at an bie ©teöe beö mit bem ^obe
abgegangenen |)rn. 2)? oquin^-^anbon (JP)amburg. ©arten^tg. 19. @. 1287)

^errn 9lnuttn in bie (Bection für 23otanif genannter ^Sfabemie erwä^jlt.

iSottbott. @ine ber ^ttjei golbenen 50?ebainen, treibe aUjä^vIic^ bie

^önigl. ©efellfcbaft ju Sonbon im 9^amen ber Königin t>ert|ieilt, ijl

J^errn D^eü. S&cvtci^t) ert^eilt werben, in 5lnerfennung feiner mpfoto*

logifc^en SIrbeiten unb ?e^ren über »egetabilif^e ^ranf^eiten.

^ot0^allt. Den ^önigl ^ofgärtnern J^^^J^^" S9?orfd? auf

^^arlotten^of unb ^Ttetner in ©anöfouci bei ^^otöbam ijl i?om Könige

ber rot^e ^blerorben IV. klaffe »erliefen »orben.

Dahlia imperiali^ Roezi.
9Zad)bem ic^ t3on bicfer 'i)müd)m neueften (5infiU;run3 ben '^Itteintefi^ bon ^errn

(S. Ortgie« in i^üxidb nnfaufte, offcrire biejelbe

ab 15. SJ?äv3 1864 in Originaltnoaen ä 4 6 Stücf 20 4»
ob 1. 2J?ai 1864 in, feit gebruar fultibirten ^flanjen ä 1 // 6 « 5 «

unb fe^e rcc^t bielfeitigen ge)d)ä§ten OrbreS entgegen.

(Arfurt, im 2)ecenibet 1863.

^rag, dtpäbter ^Jing 553.

Äunft* unb ^onbelSgärtnev.

^ttitottee.
Unfcre beiben bieöjä^rigen ^rciSberjeid^niffe öon Sämereien aller ^Vt

unb _5loriftni-^Iumcii für 2'ovftultur unb ^Blumenbeete im freien ?anbe,

^tvättdfcv für immergtiine ©ruppen unb beliebteften Dbftforten 2c. erlauben
trir unö, biefem ^pefte beizulegen unb noc^ befonberS ouf bie reiche luöroa^l ber

^^loriftenblumcn unb Koniferen aufmerffam ^u machen, unter benen fid^ afle

emt)fe(;len0H^ert^en 9^eu^)eiten befinben. Kataloge fenben auf SSerlangen grati« unb
francc gu unb führen jeben 5luftrag ^^rompt unb gut auä

Petet* Mmith Co. in i^imburj»
«Samen« iitiö ^flanien^^udit ju ^eröe^orf.
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3n 33etrcff t>er üon §errn (5. «5)etnemann in feinem legten

SSer^etdjntf gebrachten — ganj tfoltrt j^e^enten — „befonbern (Jrflärung"

über bi'e Oahlia liiipcE^lalis, im ©egenfo^ jn t>er turc^ bte

^)erren @. Dtto, @. Drtgteö, ^. ^oc^, (5. gürjl u.
f.

gebra^?

ten (Jmpfc^(ung btefer ^^flanje, überlade eö jebem unbefangenen ?efer, ben

©runbjug biefer (Jrflärung nad) ©cbii^r beurt{)eilen
j

tc^ »erjic^te barauf,

bi'efem ^errn fadjgemäf antworten.

(Arfurt, im Januar 186 A.

^nn^f unb ^anbelögärtner.

Hamburg und Bergedorf,
ofFeiiren nachstehende Conifereii-Särnlinge sehr preiswürdig, indem grosser
und schöner Vonath vorhanden ist.

Abies Fraseri 6-9 Zoll, pr. Dutz. 5 Pr. Crt

Picea aanabills (Lohb) 9-iO // 10 «

graiidis (Lobbj, auch Lowii la-

siocaipa 9-10 " w " 10 " «

nobilis 9-10 « " Stück 5 " "

l^iciadopitys verticillata, 1jährige. " // 1 " /'

2jährige. /' ^ 2i" "

Cupressus l<aw$ionlaiia 10-12 " // Dutz. 1 // " »

specie^ ealiforiiica
(fragrans), Verbesserung
von l.awsoniana 10-12 " " if 2 " "

Für Prachtexemplare aller Arten harter Conileren verweisen wir auf unsern
Haupt-Catalog und crtheilen auch specielle Preise auf gütige Anfrage.

oHe (SlQg^Qu«*, ^reilanb* unb ^^7aitinf(^iil=(5uttiiren — auf mebv al« 100 gol. com*
treffen 2)rudfeg — ent^altenb, i[t foeben erfd;ienen unb auf gefättigcS SJerlangen franco

unb gratis ju bejie^jen burd^

®cHnet'^ matten mahmement
^lant^ Bei 3itit(fau in ©ad^fen.

liefern A>cftc ift ^tati^ bet^c^cben:

1. |)retö*3Ser^eic^nif öon ©dmercien 2C. ber Herren ^nittb ^ 6^p.

in S3ergeborf bei ^amhmQ.
2. ^reiöi^er^cidjntg über glorij^en ? ©lumen, ©träuc^er, (Koniferen JC.

öon Herren <^mttb ^ (^o, in 23er3eborf bei Hamburg.
3. ^rciöiSSer^eic^ni^ über @eor0inen, (Jrbbeeren, Db^bäume 2c. öon

(ftrtft Sfeeötcittuö (tir(!^erö ^^ac^folger) in ^iloeö^im.

4. 3wei iCIuftrirte ^Beilagen öon ^ctncmanii, ^unfls unb

^anbelößärtner in Arfurt.

3n ber 9?anienltftc ber 90?itarbeiter on ben erften 19 3a^rgän(\en ber "$am6.
O^artenaeituni^" im 3nl;alt«^^evijei(^)niffe gum 19. Sa^rg. ift ouS '33erje^en ber S^ame
eine« ber fleiöißften SO^itarbeiter, beö ^rn. ^« Stlatt, uneriüä^int geblieben. —
gerner ift baS t ^linter bem 9^amen (5. 'äpptUuQ gu ftreid;en. S)ie Sßeboct.
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Dalilia Imperialis
unb §errn §cinemautt*ö Utt^nl üBer btefclbc.

3u einem ber Ickten ^efte beö üovtgen Safjrgan^eö ber r/^artenflora"

»on Dr. 9^egel gab ^err Crt^teö, Cbergärtner am totanifc^cu ®ar?

tcn tu 3üvi^, bie ^Itbilbun^ imb 3?e[d)reibun3 ber Dahlia imperialis.

^Raä) (öfterer erfannten 5Iubcre mc mir foc^Ieid^, ba^ biefe ^ftanje eine aüge^

mein §ii empfcf)lenbe 9^euljeit fei, menn au^ nic^t in bcm ®rabe, ba§ mir jte

a(ö ^latt^jflan^e ber Wigandia caracasana ßleid) fteüen möi^ten» ^5)cr eins^

ji^e krüoriicBokne Ueklftanb biefer ^flange, ba^ fte nämlic^ erft im (Spät?

bert^fte ^ur 93lüt(;e fommt, ift fein ^inberni§, fie be^klb niä)t em^jfeHen,

ba bie ^^^an^e aud) o{)ne 53Iumen eine 3ifi'be be^ ©artend ift. erlcibet

aBcr auct) c^emii feinen ß^^^^Ü'^^'i/ ^^i^ ©ärtnern eben fo Ieid;t gelingen

mirb, biefe 5(rt frülj^eitiger ^um S3Iüf)en ju bringen, alö il^nen bieö mit unfe*

rer jc|;t gemöl;nli^en Dahlia unb anberen ^flan^en gelungen ift» 511^ üor fo

unb fo mim ^aijxm bie (Georginen in ben ©arten ibre erften Blumen cntfaU

tetcn, mar ber ^nhft meift »or ber 5;l)ür unb jc^t? je^t fann man biefel?

ben fd;Dn von (Inbe ^imi ab in S3lüt(;c (;aben.

Örtgie^, ^, Äod), D^egel unb 5lnbere f)aben mie au(^) mir bie guten

(yigenfd;aften ber Dahlia imperialis crfannt unb beöbalb biefelbe ebenfo mie

mir ber 33ead;tung ber ^lumenfreunbe marni enipfül)len. ^err Crtgieö in

3ürid), ber mit bem 2^erfaufe ber ganzen ßbition biefer fd;önen ^^flaii^e für

jHoc^nung il;re^i (gntbederö, .^errn ^tocjl, beauftragt mar, bat ^crrn

S abIfen, ^anbclögärtner in Arfurt, baö (Sigentbumgred)t verfauft, unb offc?

rirt Se^tercr nun (^yemplare §u billigen ^^^rcifen (fiel;c bie betreffenbc Slujeige

in biefem unb \)origen ^efte ber ©arten? unb 33lumcngeitung), fo ba§ jeber

^flan^enfreunb in ben 33eft| berfelbcn gelangen fann.

S^ac^bem faft alte ga^^eitf($riftcn fid) nur lobenb über biefe 'i^iflanje auö?

gefprod;en l^aben, erfd)eint in bem, bem vorigen ^cfte beigelegenen f/ueucften 2^er?

§eicl)uij]'c über SiZooitdten" be^ ^errn .^einemann in Arfurt eine

f/befonbere grflärung'^, in melc^er biefer Dahlia jeber becorative mie blumiftifc^e

2Bertl} gan^ abgefproc^en mirb. 3ebcr fiefer mirb bie ü)?otive, bie biefer

(^rflärung ^u ©runbe liegen, ki^t errat^en fonnen, unb fel;en mir unö »eranlaft,

unfer Urlljeil über biefe ^fian^e aufredet ju erbalten, benn mir glauben ni^t,

baf |)errn ^cinemann'ö miffenfd;aftlid}e S?iltung fo mcit rcid;t, baf berfelbe

auä) über fold;e ^ftan^en maafgebenbe Urtl;eile ju geben im Staube märe, bie

er in it)rer ßntmidelung nid;t gefe^en, nod; meuiger aber felbft fultivirt bat.

pr ung bat «^errn ^einemann'^ Urtl;eil bal)er gar feinen SBertb, jumal bie

^amiuröcv ®artcu= imt) 3?IiimcnseitmM. ^?au^ XX. 7
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Urtt)ciröfdf;igfcit bicfeö |)errn in SBctrcff empfe^len^mertljer qSflan^en ntd)t f)oc^

an5ufd)(aöen if^, benn baö :ben)eifet unter 5Inbern bie »on i^m feiner 3ett alö

„ciu^erfi merthöoU unb becoratiö" em^)foI)Iene Witheringia pogonandra, mit

n)eld)er ^flan^e fo SSiele angeführt mürben, unb m berfelbe ^ai)X(^ barauf

tuiübc ^^flan^c Döüig mertljloö k^cidjnet unb jebem gm^jfanger berfelkn

für bcn bafür gc^a^(ten 33etrai3 ßrfa^ anbot» ferner bie uralte ^efannte

Carica Papaya, bie alö äu§erft intereffante ^ffan^e für 3 immer empfo^?

len mürbe, ob^Ieic^ jeber erfal^rene ©artner ni^t bef)utfam genug gu Söerfe get;en

fann, um bicfe ^^flanje in einem SBarmI)aufe gefunb ^u erbalten. Selinum
decipiens gel^ort nac^ ^mn ^einemann''ö ^n]\ä)t nod^ mit mefjreren anberen

f^iflan^en aud) ^u benjenigen, bie er alö Mumiftifd) mxtf)^oU beurtl;eilt. SDoc^

genug batjon! —
^errn |)eincmann'ö wtefonbere ßrflnrung'', in ber er gegen ba^ »on

Crtgie^, 5tod^, gürft, mir unb 2(nberen abgegebene Un\)dl gu gelbe ^iel^t, i|i

mobl gan;^ bei'onbcr^ noci) gegen ^errn ^ablfcn gcrid)tet, in golge eineö traurig

gen ©rotneibeö unb in ber 5Ibfid)t, einem (5:oncurrenten ^u fcfjaben, biefelbc

bürfte jebod) je|;t gerabe baö ®egentbeil Iiertjorbringen,

d-ine unö ^nr SScrDffentlid}ung eiiigcfanbte ßrnjiberung beö ^errn Crtgieg

mit ber Ucberfdjrift : „3fbem ba^ Seine" auf bie /.befonbere Ocrflärung"

be^ ^crrn ^einemann, fam für baö gebruarl;eft unfercr ^i-'itung leibcr ju fpat,

unb ba fclbige bereite fcbon in 9?o. 5 ber fbcutfcben ©artenjeitung Don 3;f).

D^üm^Ier unb in anberen 3fitütriften abgebrüht morben ift, fo mollen mir bie^

felbe ^ier nid;t nocfjmalö micbcrl)oIen, fonbern nur auf fie t)inmeifen,

ajcmcrftittrtctt tiftet bic ^nitxtt

fctifter tinb fp^cuaimtcn ^htmcitfalpit.
S>cn 3trnim Gefell, ©rcytjerjogl. ®üvtcii:6cnbuctcur.

5n neuerer 3^^^ i|l ber Sinn für 3i"nii<^^f(J)tti«<^ ^urd; lebenbe ^flanjen

me!)r unb mebr in atte (Sd}id;ten ber ®cfeüfd;aft gebrungen, Sufuö unb SP'iobe

baben au^ IncxUi ibre SO'iac^t gur ©eltung gebracht unb forbern je|;t ^ftan^en*

bccorationen im SSouboir ber ©amen, mie im glänjenben ©efeüfcb^^ft^falon.

JDurct) bie in golge bejfen bebcutenb geftoigerte S^ac^frage nad) X)ecorationöt)fIan^

gen ift I)auptfäd)lict) ber ©ärtnerei ein 5Iuffd)mung verlieben morben, ber

mit Oied)t unfere Semunberung Derbicnt unb gemif mit ber 3eit nod; größere

©imenfionen annelimen mirb, inbem fic^ bie 3^^^^ Äulturpffanjen »on ^s(^^)x

IVL %^ijx üerme^rt, ^iä)t nur miffenfdjaftlidje 3n?ecEe »erfolgenbe D^eifenbe finb

eö je^it, meldte frembe ßrDtbeile burd^forfc^en unb in baö ^idiä)t ber UxroaU

ber einbringen, um neue ^flangen auf^ufudjen, mir begegnen bort auc^ neuer-

bingö ni^t feiten ben Senbboten großer ©ärtnereien, bemüfjt, 2)?aterial jur

güüung ber Streibbäufer ju fammeln, »on mo auö bann biefe neuen 5lcquijt?

tionen, taufenbfac^ »erme^rt, il;re meitere ^Verbreitung finben.

2)ur^ tkic 25emül;ungen mirb eö jebem Privatmann je^t nidjt ferner.
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feinen 3immcrn einen @d)mu(f Der(eif)en, ber jebe anbete Serjierung trnxä)

©emälbe, Statuen ober Ornamente in unübertrcfflic^rr Söeife I;ebt unb ben

Bo^nun^en, jumal in unferen langen norbbeutfc^en Söintern, jene trauliche

33e{)ag(i^feit uerlei^t, lueld^e unö bc. 5iufent^a(t in benfelkn angenet^m ma^t,

!Der n)ol;(t[)uenbe, klebenbe ©inbrucf, melcfter eine ^[(an^enbecoration kr»or^

brinc^t, fann freiließ nur bann feine ijode SBirfuncj andern, njenn bie ^flanjen

auc^" aöc gefunb unb Mftig finb. ^d) kabjic^tige ba(;er, in 9^acf)fplgenbem

nid)t nur unter ber c^ro§en Qaiji ber fultiüirten auölanbifc^en ©emdrfjfe bie^

jenigen ju k^eic^nen, luetiije fid) üor^üglidj ^um 3itnmerfd}mudE eignen, fonbern

audj gugleic^ für ben gaien einige 5Xnbeutungen über il)re Söartung unb Pflege

i^u geben, inbem id) gunäc^p bie ^^^ftanjcu für'ö freie ßiii^ii^^'^/ ^^"^"^ biejenigen

für baö T)oi?peIfenfter bef)anbele unb jule^t über bie Kultur im fogenannten

33(umenfalon ober ®en)äd)g^)auö rebe*

gär bie Sem^jcratur unferer ßt»^»^^^ eignen ft$ »orgüglic^ bie tropifc^en

ober fogenannten SöarnU^auöpflan^en unb bieten in taufenbfad^er ^bwecf)felung

fo ^erriiiJ)e^ unb @c^öneö bar, baf fte eö »ori^üglic^ finb, n)e(d)e tro^ ber

SSerfümmerung, bie fie, entfernt »on i^rem l)eimatl)lid)en 23oben unb ^lima,

eingeferfert in einem engen Zo)?f crleiben rnüffen, bennoc^ unö baö befte

terial ^ur ^erfteüung becoratioer (Effecte bieten. Unter ibnen nehmen lieber

bie Jahnen ben erften ötang ein, nid;t allein n)egen ber (gdjonbeit unb ä)?an^

nigfaltigfcit ibrer ©Idtter, fonbern aud? njegen ibrer (Stärfe unb :2cbcnöfraft,

tDobur^ fie befonberö befdl^igt jinb, bei irgenb guter pflege eine dUiijc »on

3at)ren im ßii^^i^i^^ auö^ubauern, id; nenne bier befonber^: Latania borbo-

nica, Chamaerops humilis, excelsa, Cycas revoliita, Phoenix dacty-

lifera, Sabal umbraculifera, Areca rubra, Borassus flabelliformis,

Chamaedorea div. spec, Oreodoxa regia, Rhaphis flabellifoimis,

Sabal Adansoni, Thrinax argentea. ^d) felbft fab, baf eine Latania

borbonica, meldje mehrere ^aljxt in ber bunfetn ßde emeö l^^i"^

fo lange ic^ fie beobad)ten fonnte, jebe^ grübial;r i^re SBcbel mit berfelben

^raft trieb, alö anberc bejfer fituirte (^ycm^j'are.

Chamaedorea-5lrten finb ivegen itireö leidsten, jierlid;en SBudbfe^

unb iljrer :Dauerl;aftigfeit febr für bie ßiutmerfultur ^u empfel;len. ^ie gelben,

meift aüjdbrlid) ^um 3Sorfd)ein fommenben grajiöfen ^Blütbentriöpen [kUm ficb

febr t)ortbeiil)aft oon ber bunfeigrünen Selaubung ab, ^ie Kultur aüer Of^e^jrd?

fentanten ber ^almbaumgattung ift burcbauö nid^t fd)n)ierig unb werben fie in

jebem 3"^i^^^ gebeiben, beffen 2:emperatur nid)t unter 7—8^ ^R. fdüt* SO^an

bringe fie in eine S)^ifd}ung auö gleidjen Jb^ü^^i ßauberbe unb |)aibeerbe nebft

bem entfprec^enben ®anb, auc^ ift eine gute Unterlage »on )?oröfen Zopf]dnxf

ben beö Sßafferab^ugö njegen fel)r anjuratl^en. Seim SSer^^flangeu im dJloMt

3Jläx^ ober 5lpril fd)one man fo t)iet mie möglid) bie jungen fleifc^igen 2Bur-

jeln, entferne forgfältig alte faulen unb fc^led;ten 3:l;eile unb gebe ibnen nidjt

i^u große 3:öpfe, meld;e fie im Saufe beö (Sommert im Staube finb auffüllen

gu lönnen. 3^ große ©etäfc finb obnebem bei jebcr 3i»i»^<-'i"becoration unbe>

quem. 2Ser nid;t im 33cfi^ ber entfpred)enben grbarten ift, tbut wol^l, feine

^flanjen ^u einem ©drtner §u bringen, melc^er biefelben ijcrpflanjt unb na^

biefer Operation jte njo^l auf einige 3^^t ^ni SP'iiftbeet ober einem fleinen Söarm^

t)auö ciufbenjafirt, ^amit fte ftd^ in ber bort berrf^en^en feud)ten 2(tmofpl)äre

7*
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unb I)ö^)ern tem^cratur f^ncller erf;oIen unb bert)urje(n fonnen, Safirenb bc^

(Sommert lajfc man eö, befonber^ tt)enn bie ^flan^en im Zxiiht pnb, an

rcid^Iicfjcm Segiefen ni(J)t fefilcn, ma^ man jcbocf) §ur SBinteröjeit auf baö

gcbörigc 9?iaaö verringern mu§.

(gin t)äufigeö Oieinigen unb %hm]ä)m ber «Stengel unb 931ätter ift, njie

bei allen ßnnmer^flan^en, befonberö ;^u empfeljlen unb fann bajfelbe jebe Sßod;e

einmal mil einem feud)ten @c^n)ämmd)en unb einem iveicl;en naffen ^infel vox^

genommen merben^ bei rubigem Carmen Stiegen ift eö wof)! aud^ gut, tuenn man

bie ^^flan^en einige Stunben inö greie ftelit, um ben Staub m\ i^nen gu ent?

fernen. k>k]c Sorgfalt ift unumgöinglicb notl;n>enbig unb bie fleine föiüiji

mirb reid)licl) gelol)nt burd; ben ßrfolg, njeldjen man tamit erhielt, benn bur^

M Oteintgen ber S3lätter, mittelft benen bie ^ftan^en atf)men, nimmt man

jutjörbcrft ben Staub n>eg, meld;er il;re 5Itf)mungöorgane »erftopft unb erfe^t

;^ugleid) ben in tropifd)en ^limaten fo au§erorbentli(^ reid)lid) fatlenben 2;l)au.

ßine ^tvcite ^^ßflanjen^^^amilie, meldje fid; ebenfalls ganj befonber^ gut im

freien 3ii"i"^^^ ^^^^f f^'^^ Aroideen, (ix^ in neuerer 3cit bat man il^ren

gro§en beroratiJjen SÖertl) eingefcben unb fte fd^ä^en gelernt, a^iele Birten bcr^

felben »erlangen im allgemeinen nod? weniger Sorgfalt unb Pflege alö bie »or*

t)ergegangene ^^amilie. Philodendroii pertusum, erubescens, pinnatiim

unb »ielc anbere gebeitjen ganj üortrefflid) im ßunmer. 'iUui^ eine SO^enge ber

buntblättrigen Caladien galten \xä) red;t gut ben Sommer l}inbur^ im Qm^
mer, natürlid) finb bie feinern §lvten ba»on auägefdjlojfen. Caladium bico-

lor, discolor, pictum, metallieum, Arum niacrorihizon, njmphaefo-

lium, felbft Caladium Chantini, gebeiljen, menn fte i)orl)er im marmeu

Äaften cultioirt n^erben, red)t gut, jebo^ ift mol;l ju beachten, ba§ man it^nen

gleid)faEö einen f^attigen, ni^t ijon ftarfer Sonnenbi^e beeinflußten ^la|i

anweift. J)er ^rül^fonne fann man fie jebod? unbebenflic^ auöfe^en unb ift

tfjnen biefelbe meiftentbeilö unfd^äblid). Selbfi jum Stuöpflanjen in 95lumen?

förbe in größere Salons ober Sälen finb (te fe^r gut ju »enoenben. SBenn

bieö ße^tere gefd;iel)t, fo fei man »orfid^tig unb »erlebe ben 93allen nid;t ^u

ftarf, tamit fie in ber erften ßdt nid)t trauern ober mi)[ gar gelbe 33lätter

bilben. —
23aö fann e^ mol)l für ben ^flanjenfrcunb fd;önereö geben aU eine

Stellage, SSafe ober ein 33lumenforb, mit ben oorerwäl}nten tropifi^en ^flan^en

angefüllt. 5tlö ^intergrunb wäble man ^almen mit ibren mel;r compacten

33lattformen, Chamaedorea-toen mit ibren fcl^lanfen Stämmen bilben bann

ben Stnbaltepunft für bie fic^ baran fc^ließenben Philodeiidrori-5lrten, biefen

folgen Caladien mit il)ren fdjon gefärbten blättern unb ben Schluß hütet

eine (äinfaffung »on Caladium bicolor. Söilt man ben diii^ beö ©anjen

nod) erboljen, fo unterbred;e man baö Arrangement mit ^ierlicl^en garnenfräutern,

beren eg ebenfalls eine SO^enge giebt, bie fid) recl)t gut im 3""^^^^'^' ^^^^ten unb

weldje i^ fpäter nod; auffübren werbe.

2öa^ nun bie 3?ebanblung ber Aroideen anbetrifft, fo ifi l;aubtfäc^li^

auf folgenbe ^^^unfte ;^u acl)tcn. 2)ie Aroideen, jum wenigj^en biejenigen, üon

welcljen l;ier bie iHebe ift, finb meift 35en)obner ber Tropen, wo fie ^um Ziml

im tiefjlen Si^attcn be^ Sßalbeö auf ber @rbe ober felbjl auf 33äumen wad^fen.

Philodeadron-5lrten werben immer an ^Bäumen wad)fen, unb finb fte te^baih



101

aurf) md)x alö @d;Iin(^)?flan5cn l^e^anbcln. Tlan t^ebc if>ncn im 3inimer

einen fcfjattioicn unb ber tjrellen OfenI.)i|;e nic^t nuöt^efe^ten ^(a^, unb gic^e fie

bort m mö^lic^, mnn gel;t, an einer 2öanb in bie ^ö()e. 3m 3ii^^»if^

wirb e^ gut fein, bcn Aroideen eine mdjt fd^tvere grbmifc^ung p geben»

^aibeerbe, Torferbe, (Sanb mit 2:annenriubenftü(fen unb flein gefc^nittenen

Sphagnum t?ermifd;t, n?irb ii)mn geivi§ ^ufagen. ^iefe grbart i|l befonberö

für Philodendroii unb bauernbe Aroideen vin^uwenben. Caladien- unb

Ariim-5lrten »erlangen eine feinere ßrbe, eine 2)^if^ung Don einem Jlieil

Sauberbe, jnjei Jf)eilen ^aibeerbc unb bem cntf)?red^enben ®anb jtnb pajfenb

für fte. ffiie id; fd)on bemerfte, bebürfen fte in ber 9?atur eine^ großen

geud)tigfeitögrabeö, n?el(^er iijmn aud5 im ßiinmer J^eil werben mu§,

f^-eud;te ßuft läft fi{^ aüerbingö im 3ii«i«^i^ ^^uf eine fdimierige 2öeife erzeugen

unb von 93efeud5ten ber ^flanjen burct) «Spri^en fann bier natürlich feine iRebe

fein, beö(;alb mu§ man jic^ auf anbere SÖeife §u belfen fudjen^ [;äufigeö

%bm\d)m ber 93Iätter mit feu^ten Schwämmen, 2(uffteüen »on mit SBajfer

gefügten ^^ä^jfen I^elfen biefen Uebeljtanb am beften ab,

33ei weiterer Umfdjau finben wir nun alö gan^ oorjüglic^ 5ur freien S^m^^

merfultur unb :j)ecoration eignenb, bie Dracaena- Birten. Söelctje ^flanjc

fönnte woM bie Dracaena australis erfc^en, wenn jie graoitätifd; mit i(?ren

hxätm ^Blattern in einer SSafe, ober au^ ber ^itk einer anbern ^^anjen*

©rutJpe im 33lumenfalon f^eroorragt. ^id)t minber fd;a^enöwertf) bie Cor-

dyline superbiens mit feinern 33Iättern, wegen it)rer jierlid;en ßrf^einung

alö SD'iittel^Junft eineö fleineren S3Iumentifc^eö unb bergleid) cn §u »erwenben.

3n gleicber SBeife finb bie meiften Dracaena (£^?ecieö oon großem Söert^ aU
3immerpflan^en unb bürften nur fe^r wenige ber feineren 5lrten eine Stuöna^me

baüon machen, Dracaena rubra, splendens, cannaefolia, felDft Draco,

Jacquinii gebeiben ganj »or;^ügIi(^ unb balten fic^ ^ahxt lang, (Erbe unb

fonftige S3el;anb(ung ifl gan^ ber ber Jahnen glei^. Billbergia- nnb Pit-

cairnia- Birten t^alten fid) jum größten Jfjeil im 31"^"^^^ unb gebeiben freubig

bei einiger aufmerffamer ©e()anblung
;

bauptfäcf)(ic^ laffen f\d) üon (enteren rec^t

fd^öne Slmpelbecorationen ^erfteüen.

^ie Begonien würben alö oorjüglicl^e ^ecorat{onöt)fIan^en wefentlid)

^um <£^mud unferer 3i™^i^ beitragen, aber leiber finb ihre ©lätter unb über*;

\)avLpt ber gan^e ^abituö ber $flan^e ber 5trt, ba§ jte nid)v immer ben fd;abs:

li^en (Einftüjjen ber 3ii^^nterfultur wiberfte^en fönnen. 2)ie SBlätter »erftauben

fe^r leicht unb fterben bann ^eitig ab, 3immern, weld^e gebobnt, wo über^

^)aui)t mit ber JDecoration häufiger gewedjfelt werben fann, finb fte oon gro§em

Sßert^, 2Bie rei^enb jtid^t baö gleid? 2Öad)ö erfd;einenbe 33(att einer Be-
gonia mit feinen feinen 3ßi<^iiwngen gegen eine SKarmorwanb, ober gegen eine

einfarbige rot^e ober blaue Tapete ab,

@iner ^flan^e mu§ id), beoor ic^ bie JReibe ber für baö 3immer ftc^

befonberg eignenben «Blattpflanzen fcbliefe unb ju ben garnenfräutern übergelje,

nod; gebenfen, eö ift bieö nämlic^ Cissus discolor. Cbwol)! jeber ©ärtner

biefe rei^enbe (^djlingpflanj^e unferer SBarml^äufer fennt, fo bürfte eö boi^ nidjt

alten befannt fein, ba§ jtc§ berfelbe red)t gut einen ganzen (Pommer l)inburc^

ol)nc ju leiben im fcbattigen O^aum eineö 3immerö bält. 2)ian fann iljn tbeilö

aliS Stmpelpflan^e, ti^tiU aud) gleid? bem @pl;eu am <Bpaiin 5iel)en,
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Unter ben garrnfräuterix, mi^t rvix im Söarni^aufc futti»iren gewohnt

jinb, finben fic^ ifiele, bie n?o^l au^ im ^inimer, 33himenfa{on k* gan^ c^nt

t3cbeil)en. 2öclcf) unenblic^en SBertf) bie ^arrnfräuter für becoratitje ^wecfe

befi^cn, ifl mijl imian^iiä) httamU !ann au^ nii^t (eic^t etmaö rei^eiu

bcre^ ßcbcn vil^ eine gcfdjmarfDofl arrangirte ®rm)pe, feien eö 93lumen, über

avLä) nur 23latt))flan^en, beren compacte ^Raffen burct) bie ^ierlict; leidsten gefie?

berten SBebel ber ^arrnfrauter angenel;m unterko^en werben, ^^tt einzelne

33lume, ober jebcö bunte Slatt n>irb burd) bag fcf)öne ®rün ber ^^arnen ganj

befonberö ^erüorge^oben. J)ie Adiantum-5lrten fmb in biefer Se^ict^ung

reijenb» Adiantum aethiopicum, macrophyllum, Capillus Veneris

jinb njobl bie fct)önften unb aud) biefem S^^<^^ entfprecjjenbften. golgenbe

Birten fmb ebenfalls fcfjr ^u empfe{)Ien: Aspidium Serra, Asplenium bul-

biferum, macrophjlliim.^ viviparnm, Diplazium Lasiopteris, Polypo-

dium Billardieri (ift <JUc^ mit ßrfolg alö Slm^jel))flanke gu »crivcnben),

fraxiiiifolium, Pteris arguta, argyraea, emergens, repandula, serru-

lata. Selaginella-^pecieö bilben burc^ il;r frifc^eö ®rün eilten gan^

befonbern ®c^mucf für 3»iinier unb i?icle Strten tiaiten fel;r gut unb gebei#

^»en gan^ üorjüglid), fon)of)( in ^hnpdn alß auä) in SSafen* OJed)t fcl;ön fte^t

e^ auö, menn man um bie in einer SSafe beftnbli^e Dracaena ober

^aüne Selaginella brasiliensis ober denticulata ^jflan^t, tu furger 3cit

werben fie bie gan^e Cberfläfbe beö Zopft^ übfr^jogen ^aben, ivoburd^ baö 93e<

legen mit Tloo^ iregfäüt, h>elc^e^ oft fef;r unreinli^ ift unb ^duftg au^ einen

moberigen @erud^ im ßinimer »erbreitet*

2öia man and) feinere SBarmbauö|)fIan5en im 3ii^^nif^ fultitjiren unb

pflegen, fo ift unbebingt eine gocalität erforberlic^, in mid)n baj|elbe üorge^

nommen n?erben fann. 3" neuerer Snt ftnb ^äufig bie mit ©laöfdjten »er^

febenen S3Iumentifd)e in ^Inmenbung gefommen, unb bie dinriciitung berfelben

tfi aucb fc^on ^u großer S^oüfommenbeit gebieben; um aber eine größere Samm:*

lung aufnebmen ^u fönnen, finb fie ungenügenb, unb l^ierju ift jebenfaH^ ein

im ^enfter gut eingerichteter (Bia^taftm üor^u^ie^en*

9?ian tt)äf;lt ju biefem Qmät ein ^enfter im ßnnmer, mel^eö eine mög?

lic^fi gefdjü^te Sage f)at, meiftenö ein fold;eö, irelc^e^ nur bie SD'iorgenfonne

befommt. SDie nac^ au^en gcl;enben «Scheiben müjfen üon ftärferem ®laö fein,

momöglid) »om ftarfen grünlichen ^ot)|jelglaö, metd;eö bie Äraft ber «Sonnen?

firat)Ien brid;t unb ein ^etteö :2ic^t im innern O^aum verbreitet* ü^ac^ bem

Limmer ^u fann ber haften um mehrere guf ()erDorft)ringen, fo baf ein 2—3
guf breiter 9^aum von ber ^D^)^ beö g^enfterö entfiebt» ^ie %tn\ttx, welche

nad) bem Simmn^ gf^^n, muffen ^um Ceffnen fein, bamit man
ju jeber Qdt ^u ben ^flan^en gelangen fann, unb um aud) beö 9Zad)tö, njemt

bie 3:em)?cratur nicbt mef)r auörei^enb mann genug ifi, SSdrme einlajfen ^u

fonnen Solc^ ein S^aum Iä§t ftd^ mo^t auc^ burd^ Ujarmeö SSajfer,

in gefd)loffenen Ädften ift, ern)drmen, e^ iji biefe S)^etl;obe jeboc^ febr umftdnb^

(id), unb jebenfaüö baö Ceffnen ber genfter »orgu^ieben» J)a^ äufere ^^enfter

mu§ eine fleine, com ßi^^i^i^ öcrfctjlie^bare iDeffnung baben, um lüften

gu fonnen, ebenfo mu§ e^ burd) einen Saben »or bem ©inbringen ber Äälte

gefdjü^t merben fonnen*

3ur ^lu^f^müdung etne^ folc^en ^enjier^ fonnen bte »erfc^iebenjJen ^flanjen
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be^ Sarmf>aufe^ öertrcnbet merben. kleine ^almen, bcfonber^ bic feineren

Birten bicfer ^^anüKe, Calamus ciliaris, Rotang, Chamaedorea div. spec,

Cocos niicifera, Elaeis guianensis, Latania Commersonii, rubra,

Mauritia flexuosa unb »ielc anbete. Dracaena, Hedychium, Puya,

Pitcairnia, Tillaiidsien, Caladien, Anthuriiim, Philodeiidron, Bego-

nien, mid)i in einem folctien genj^er ganj »orj^üc^lic^ l)a(ten, unb »or ben

fd;äbli^cn ßin^üffen beö (gtaubeö unb ber grellen Cfenlji^e ^ier c^an^ c^efdjü^t

jielKn» 5" fD(d)en genfter ij^ ber re^te $(a^ für bie i^arnenfrauter,

welche ^ier mit einer maleren Uejj^ic^feit mai^fen. Aspleniun^ Nidus, Pla-

tycerium grande, an einer |)oIj[c^eit^e an^eka^t, Blechuum brasiliense,

einige Gymnogramma-5(rten, Notochlaena chrysophylla, Polypodium
Paradiseae, Pteris tricolor k. ^ux 5(ufnal)me ber »erfdjiebenen ^rtcn

ber Selaginella ift baö 2)Dp))elfenftei Dor^üg(id) geeignet, man fann in bem^

felben fleine ^el^^jartieen tjon 2;ufFfteinen anbringen, jnjifd^en benen bann bie

Selaginella fräftig mpox n?ad)fen unb, biefclben über^ielienb, fleine ^üget

üom fdbönften @rün bilben. 2tu(^ bie (Seitennjänbe beö ^enfierö jinb auf bic

t)erf(J?iebenfie 5Irt ju »eruieren. 5lm l)äufigften n^enbet man mol)! eine 23cflei^

bung üon Äorf ober S3aumriube an, 5n)ifd)en njelc^e man ebenfo wit in mandjen

Sßarml)ciufern (i^enjädjfe ^flanjt, benen ein foldier ^tanbort ^ufagenb i% SSiele

garnenfräuter eignen fic^ l)ier5u: Polypodium Reinwardti, unb baö fd)on

frül)er al^ 5lmi)et))flan5e aufgeführte Polypodium Billardieri, Platycerium

alcicorne, grande, Polypodium fraxinifolium tc. a^ermitteljl ibrer meijl:

fried;enben 2Burjeljtö(fe n)ad)fen fte febr balb an bem Äorf ober ber Saumrinbe

fejt unb leben pm 3:l)eil, au^er ber wenigen drbe, welche jie ^mifdjen ber

^Rint)^ »orfinben müjfen, nur üen ber feuchten fiuft unb bem Söajfcr, melcfieö

if)nen burd) M 33efpri^en ^ugefül^rt luirb. Tillandsia, Billbergia div. spec,

unb anbere Bromeliaceen gebeil)en an einer folc^en SBanb »ortreffli,^. ©elbjl

Orchideen fönnen l^m einen $la| finben. SSiele ©lumenfreunbe unb felbjl

©ärtner glauben immer, bie Orchideen fönnten nirgenb anberä gebeil^en alö

im Orchideen-.^aufe. 2öie irrig eine foId)e SWcinung ift, gel)t barauö Ijeroor,

baf felbft Orchideen im freien 3inimer ma^fen unb gebei^en, um mic »iel

eljer werben fte in einem gefd)loffenen Oiaum, an einer fold)en SBanb mit ^ol^f

rinbe ober Äorf befleibet jtd) mol;! befinben. Dendrobium speciosum,

Acropera Loddigesii, Aerides odoratum, Laelia anceps, Lycaste

cruenta, Stanhopea eburnea tc. fonnen im J)obi)elfenfter fultiüirt werben

unb iä) glaube felbft, ba§ fie mit ber B^i^r tt)^»" öoEfommen ftarf genug

ftnb, ^ur Slüt^)e fommen*

©elbft fleine 51m))eln, mit ^ierliÄen fein belaubten (gc^tinggewäc^fen

bebflan^t, finben einen ^jajfenben ^la^ in fol^ einem genj^er. Isolepis,

Saxifraga, Centradenia rosea, Achimenes cuprea laffen fic^ ^u biefen

ßmeden »erwenben, 2)ie ©inridjtung eineö berartigen ^enfterö ij! befonberö

ben 2)ilettanten in ber ©ärtnerei, welclje biefelbe auö giebljaberei betreiben, ju

em)3fel)len, fein ^void ift nidjt fowobt jur 5luöfd)mürfung be^ ßimmerö bei*

gutragen, alg »ielmebr burc^ bie unauögefe^te ^ufmerffamfeit unb Sorgfalt,

mit ber bie Pflege feiner mel)r gdrtlidjen 33ewol)ner »erbunben fein mu§, bem

Sefi^er jene^ Siergnügen ^u »erfdjaffen, weld^e^ wir empfinben, inbcm wir ung

einer ®ac^e mit ßeibenfc^aft wibaten.
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3ur 'ipff^i^^^'^^i^^^wr in größerer ^lu^be^nung finb m\)i am gectgnetftcn

uiit jmc(fmä§ii^flcn bic in neuerer S^it fo feljr in 5fnfna[;mc gefommenen 33(u^

menfvilon^, meiere ftct) unmittelbar an bic 2Bo§nunc^ beö ^Sefi^eri^ anfc^lie^en.

Gcin fold)er ©alon, bcn fxä) mtMiä) ber .tojifpieii^feit n)egen nur befonbere

SieMuiber ber ©ärtnerei ober reiche geute cinrid;teii mcrben, fann bei (^efcSbicfter

2Baf;( unb guter ^^JJflei^e ba3 ganje ^abv ijinhmd) in fd;önfier $tra^t erbalten

u>crben. 93eim ^au beiJelben mülfen bic arc^iteftonifd)cn SSerl)ä (tnip bcö

©ebäubcig p lüd^em er gel)örcn wirb, mößlidjft bcrücf|"ict)tii3t merben, ebenfo

n?ie ftd) [eine innere ^tuöfcfjmücfunc^, mac^ auct; im (ginjelnen :Oaune unb ®e?

iä)\mä beä Scfi^crö mafgebenb fein, bem ®rabe »on ßlcoianj unb Qfleic^?

tbum anfd;tic§en foüte, hjelc^cr in ben übrigen 9iäumen be^ .^aufeö bcrrf^t»

S53ie \dm oben gefagt, fud)t man ben ^Blumcnfaton in unmittelbare

2[^crbinbung mit bcn bcujobnten Oiäumcn /ju bringen, tamit man jeberjii^ trode^!

ncn gu§cö unb o(;ne baö ^auö »crlaffen ^u muffen in benfclben (^ilangen

fann, menn mögli^ liege berfelbe ctm^ tiefer alet baö baran fid^ fv/.iefcnbc

3immer, bamit man tjon biefem au^ fc^on burd; bic tljeilmcifc au^ (Aa^ be^

ficl)cnbe SScrbinbung^tbür einen ^lotalübcrblicf beö (I5an^en geminnt. '^'x f)inab?

fül)renben (Stufen fa§t man ju beiben ©eitcn mit fleinen ^elö^jartieen un, auf

rodeten paffcnbe 3)eforationöpfIanjcn anzubringen jtnb. .^ann man eine fleine

g-ontaine mit (SJolbfifc^en anbringen, fo mirb bieö mefeiitlict) ^ur ^Belebung beö

©anjen beitragen, ^a bcr (Salon gleic^fam ein ©arten im ßnnmer fein foü,

fo fuc^e man aud; burc^ bie 2Sal)t ber 2??öbcl biefe 3üufion aufrect)t ;^u er^

l;alten, befonberö em^jfefjlenöwertl; ftnb bic neuerbingö in größter 9Scrfd)ieben*

i)ät ber formen unb mit ^öc^ftcr ©legan^ auö @u§ unb ©ufeifcn fabri^irten

SO^öblemcntö. !l>cr (Salon empfange fowol^l »on oben alö aud) t)on ber »orbern

Seite fein ßic^t, ^ie 9tücfmanb fud;e man mit ^i^ling^jflanzen möglid)ft ju

bebedcn, »or meieren bann bic ^flan^cu^Öruppen aufbauen, unb biete fo

»iel alö möglich bem 5luge immer einige 5tbmed; feiung bar. ^it ^flanjen

®ru))pcn bürfcn nid;t biö jum 2Öeg berüor treten fonbern üor i^nen mu§ fo^

»iel O^aum gclajfen njcrben, einen fleinen 9^afenfaum t)on Selaginella ^crftcllcn

^u fönncn. ^icr in biefen Diafen finbcn gut gezogene (Eultur^^flan^en ibren

^la^. JDcr ?^u§meg fei nidjt mit Äicö belegt, fonbern er mup ber größeren

3ieinlid;fc{t megen auö (Sanbftein))lattcn l)ergcpcllt werben, meiere burc^ f)äufigerc^

5Ibmafcl)en jtetö reinlid^ ^u ermatten finb, i>am\t fein (Sdjmu^ ftd) an M
Sc^ul;merf anljängcn unb mit in bie 2öol)nung ^urucEgebrai^t merben fann.

(Sel)r empfeblenönjertfi 5um gelegen bcö ^upbobenö ftnb au^ bie auö Slfjon

in bunter 9?iofaif gebrannten 3:afeln, meiere ebenfo bem ßmd entfprec^en aber

eleganter auöfel;en. ^ic -^eijung gefcfjicljt cntmeber burcf) einen Äanal, bcjfen

j^eucrung »on 5tu§en anzubringen ifi, ober beffer burdi eine 2ßaffer^ei;^ung*

Sctrac^ten mir nun bie ^flanjen, melcbe einen folcjien (Salon fcbmücfen fönnen

etmaö naiver. 33orzüglic^ mu§ ftd; unferc 2öal)l miebcr auf fold;e rid)ten,

meiere burd) ibrc 33Iattbilbung bfvi>orragen unb unter il;nen finb e^ mieber bie

Dracaena 5Irtcn, bencn bie erf!e Stelle einzuräumen ift. Dracaena Draco,
australis, indivisa, Eschscholtziana, cannaefolia, splendens, rubra etc.

bilben ben ^intcrgrunb unb fönnen aud) zumcilen einzeln auö ben ganzen ^xn

rangement l)erüortreten. Brownea coccinea, Rhopala corcovadensis,

Jonghei, heterophjlla unb anbcre Birten biefer ?^amilie nebfi Aroideen,
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morunter befonberü Pliilodeiidron pertusum, crinitum, grandifolium,

u. a. ftc^ auö^cic^nen, Canna, Musa rosacea, zebrina, speciosa,

glauea, Strelitzia Reginae, fc^(ie§en fid? biefeu an» ^ie ^infaffun^ ober

ben Sauin ber ©rup^jirung bÜben nu Sommer bic niebrij^ bleibenben Birten

ber InnUMatten gen Caladien, mi^c oon ^icrltc^en ^arnenfräutern unterbrochen

werben. Pandaneen, Cycadeen uub ^almen nebfl Saumfarnen fonnen in

[c^önen (^yemtJlaren aui^ bem teaui^ement (»eröortreten, kfonber^ ftnb eö bie

gelteren, iDcld^e burd) i(;re fein geformten 2ßebel uub fdjlanfen ^%tänime

re^t eigentlich p biefem eignen.

3n ben Selaginella-D^afen ftelle man fd;ön gezogene Begonien, Me-
dinilla magnifica, fleine Jahnen unb anbere jtcl) befonbcre burd^ i^re

SBlattformen auö^eic^nenbe $f[an^en. 5lud; unter ben burd; ben 9^ei^ i^rer

33lüthen mxtlj'ooUm ^ffan^en finben wir eine 3)knge, meld;e fid; %n^^

naf)me in ben Salon eignen unb ivefcntlid; 5ur 2Serfd)önerung beö 5trrangement^

beitragen. Billbergia, Canna, Chamadorea, Medinilla, Aphelandra,

Crinurn
,

Amarjllis , Heliconia
,

Hedychium , Dichorisandra etc.

blühen meifi ^um .^erbfl ober \clhft nod) im Sinter. ^au)3tfäc^tid; ftnb eö

bie oerfd^iebenen 5frten ber Amarjllideen, meiere une in ber falteren 3^^^

reögeit burd) i^re 53lütben gute ^)ienfte UifUn.

3m Sommer beft^en mir in ben Gloxinien, Achimenen uub Ges-

nerien \\iä)t ^u erfe^enbe ^flanjen. 2Bic prd^tig fte^t nicf)t eine mit

blü^enben Gloxinien befe^te Slumen|tellagc au^? 2öel^e 5Ibtt»ed)felung in

J^arbe unb ^orm ber Slütljen bieten Achimenen unb Gesnerien. Oxalis

Bowiei ift cbenfaltö eine biefem ^mät em^jfeblenignjertbe ^flanje. 9In ben

^enftern unb felbft tu ber 2)?itte beö Salonö bringe man elegante Ä))eln an,

n)eld)e mit Tradescantia zebrina, Cordjline vivipera, Orchideen,

Selaginella unb anbere leid;t ranfenben Sachen ^u beijflanjen ftnb.

äJian fonnte mir ^um 33orwurf mad^en, baf mit ^u großer SSorliebe

für bie 9Iuöfc^mücfung berartiger Sofalitäten burc^ tropifd^e ^flan^en gefprod^en

hätte, meiere ja meiftent^eilö eine Temperatur erforbern, bie nid^t geeignet ift

um ftdh länger in einem folc^en diawm auf^utialten, unb bemnad^ ein längere^

95ern)eilen t>axin ber öJefunblieit naditbeilig i^erben mürbe. $)iefe toielfad) tjer^

hxnttU 5lnficht ift jebod; febr irrig, benn ade üon mir angeführten ^^flan^en

erforbern im 3öinter eine $;emperatur nicht über 15 @rab D^eaumur, eine

Sßärme, welche ben meiften 2)^enfd;en geivif nicht läjiig fallen wirb. ^m.

Pommer aber, wo bie 2;emperatur höher fUig^t unb burch baö bann fel^r noth*

wenbige 33efpri^en ber ^flan^en audh eine feuchtere SItmofphäre entfteht, ^ieht

au^ bie Statur im unb ber Salon fejfelt unfere 5fufmerffamfeit nur fo

lange, at^ biefe nothwenbig ift um bie Pflege ber in bemfelben beftnbli^cn

Äinber frember ßorn i^u überwadjen.

äJiö^ten biefe 3eilen ba^u beitragen ber Ä'ultur tropifcljer ^flanjen in einer

ober ber anbern ber »on mir bebanbelten fiofalitäten immer weitere SSerbreitung

ju »erfdhaffen ; bie geringen Sd;wierigfeiten welche fich Mä finben, finb leidjt

überwinbcn unb ift bie^rcube über eine mit oieler Ml;e unb Sorgfalt felbft ^ur

fd)önften (Jntwicfelung gebrachter Sammlung feltener unb prächtiger Sd^mutf;:

pflanzen jebenfalt^ größer unb befriebigenber alg fo mand;e anbere ®enüfe

weldje, nachbem jte Perraufdjt, nur ^u oft bag ©efühl ber :&eere fjinterlaffen.
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3)a^ Steifen na^ bcr «S^irei^ unb J^rol l^at in neuer ß^it immer mel^r

ijugenommen; bie (Sifenbafjnen geben ®e(ec^enf)eit, auf fcfjneöe SBeife bortI)in ju

(gelangen unb erlauben felbft ben mit weniger för^erlidjen ^raft Sluögcrüfieten,

bic 9^aturfd;ön{)eiten beiber Sänber ju benjunbern unb nid;t aüein bie ßinbrücfe

berfelben in fxä) auf^unel^men, fonbern aud) 9fle(iquien t)on bort mitzubringen,

bic an biefen ober jenen *l^la^ eine drinnerung anfnüt>fen. — 2Öem eö »er^

gönnt \\t, burc^ 3^i^»wngen feine Steifen fefier in ba^ ®ebäd)tni§ einzuprägen,

ber ij^ freiließ am 33eflen baran; baö fönnen ja aber nur 2Benige unb biefe

baben aud) nic^t ademal bie ^^it unb O^lube baju, jumal tt)enn fte in fiiefett^

fc^aft reifen, n»o ber ?lufentl)alt nid)t »on ginem aßein bebingt ifi. — fieid)^

ter i|i eö mit bem ^flanjenfammeln unb eg iji allemal fo \)iel ß^tt, bic lieb^

liefen 5JlpenpfIanzen ber ^apiermappe, bie man bei ftd^ ^at, z" übergeben.

Um fo met)r aber mu§ bod) auc^ ber SBunfc^ rege njcrben, folc^e ^^flan^en

lebenb in unfere ©arten übertragen unb fie bort tt)o möglid) ^ufammen auf^

^ufietten, um fo bei i^rer Setrai^tung ftc^ ber griebnijfe unb ßinbrücfe ^u

erinnern, bie man geljabt, njo man jte au[ il)rem natürlidjen iStanborte gefebcn

— 5« t^otanifc^en ©arten I)at man fc^on (ängtl foldjc StuffieHungen
^

man trifft au^ z^rji^^^^ ^" ©arten ^flanjen, bie ibren ^teimatblid^en

(Stanbort in beiben ©ebirgölänbern ^abenj bie 3^^^ atft/ Z"f^"^^^" Sllpen^

pflanzen aufjuiieüen, finbet man in $rit)atgärten fe^r feiten auögefül^rt,* —
@ö mö^te S)iand)er barauf antworten, ba^ bieg tüo\)i anä) nur für botanifdjc

©arten einen 3^^^^ ^^t, aber iä) wü^tc nidjt, marum man baö ^ntereffe für

biefe fi^einbar weniger anfe^nlidjen aber nid)t minber intereffanten ^flan^cn nidjt

erweitern unb Q^ffanzentieb^abern, bie oft nic^t ©elegenbeit I)aben, botanifc^c

©arten benu^eu unb Steifen madjen fönnen, nicj)t weiter auf biefe Äinber

gloreng {)inweifen foüte. —
5lbgefe^en nun bat)on, ob eö ein »on «Bruc^fleinen jufammcngeworfener SSerg

ift, über ben ein 2ßeg fü^rt unb beffen 3wi[d)enräume mit einer fanbigen

rotteten (Srbe au^ Tloo^^ 9?abeln, fiaub, altem ^ol^ u. f. w. befiet)enb, gefüllt

jlnb, über ob eö ein ^anbbeet ifl, worauf bic in 2!öpfen gezogenen ^flanjen

|icl)en fotlen, fo ift eö «iitl)ig, ben (Stanbort fo i^u wäblen, ba§ er ni^t »on

ber ^ei§efien SD'iittagöfonnc getroffen wirb. — S^Jödjten auc^ bei SSielen, welche

bie 5Ilpcn felbfi befuc^t, ber ©ebanfe rege werben, ba§ bie bort getroffenen

^flänjdjen oft ganj frei o^ne jegüdje 93efd)attung jle^en, fo ifi bie SBirfung

ber ®onnc auf bem natürlichen (gtanborte ber 5t(penpflanzen immer nic^t fo

gro§, alö an einem eingezwängten $laje in unfern ©arten. 2)ie pflanzen

ffnb nebenbei weit abgel)ärteter, alö bie, welche bur^ Ueberiiebeluug z^ ung

gefommen fmb. J)eg Sic^teö bebürfen biefelben fo ml alg nur mögli^ unb barum ift

eg nid)t fo leicht, bei ber 5luf|iellung ober Einpflanzung ibnen üollfleö gic^t

Zufommen zu l äffen aber fie t)aUi bodj Por ber brennenben «Sonne zu fd)ü^en. —
S3cabft^tigt man ffd) mit ber (Sultur pon Ellpengewäc^fen zu befd)äftigen,

fo ifi bei ben meijien ber (Spätfommer zur 5lnpflanzungözeit am ratbfamfien,

Da zu bicfer 3eit bic mcijien abgeblül)t unb nad) ber 2:l)eilung zum SBintcr

*) Sßcrglci^e bie 5lbbatibhmgcn über Sllvcnanlagen tjcn 5Roe (5. 399 be§ Vorigen

Sa^rg. u. ®. 31 beö bie^j. 3a^rg. biefer ßeitfc^rift. E. O-o.
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jung j^u f))ät, fo läuft man ©efa^r, Diele feiner ßicblinge in ber falten ^af)xt^f

^eit ju verlieren. 6old)e in 3:D)jfe gefegte ^flan^en, bie fe()r it^enic^e SBur^eln

Ratten, balte man beö ji^ern %r\m6)fm^ mci^m eine 3^it in einem gefd^Ioffnen

Mafien, frf)ü^c fie >oox ^onne, gek nad^ unb nac^ Suft, biö man bie ^flan^en

gan^ bev freien guft au^fe^en fann. — 6in Einräumen feiner ZopfMlptn^f

•^fianim fann man ]Vät in ben ^cxhft binau^fc&ieben, ba man ki eintretenber

falter unb najfer SSitterung bie ^flan^en in einen mit genj^er belegten Äajlen

fteüen unb ba bi^ jum ftärfjlen grofte aufben^abren fann. — ^er €tanbort

n?äbrenb bcö SSinter^ mu^ in einem falten |)aufe möglic^ft na^e ben ^^enfiern

fein, frojifrei unb trorfen. (Sobalb bie ^f^an^en im ^^rübjabr, m »iele feJ)r

geitig ^u wad^fen beginnen, SWiene ^um ^treiben machen, gemöbne man fte fo

»iel mbglid) an Suft, tamii bie triebe ftc^ abf)ärtenj boc^ ^alte man ben

SSinb öorftcbtig ab, ber febr nadjtbeilig auf bie garten 2:riebe »ieler 5llpen^

)pflän^ä)m mirft unb leirfit bie ^reube beö Slül^enö »ereiteln fann. —
S^nt inö i^reic auf ben SBerg auöge^jflan^ten 5llt)inen gebe man bei ein^

tretenbcm ^rojle eine SBinterbecfe t?on trorfnem Saube ober noc^ befer Don

Tloo^ unb S^abeln, mtä)c weniger al^ baö Saub bie 5Iuf^äufung ber 9?äjfc

gulajfen. — SDie Xcdt barf aber nid)t ju t)od) fein, benn bie fic^ barunter

eri^eugenbe Sßärme mürbe ein §eitige^ SÖadjöt^unt hervorrufen unb bie neuen

2;riebe njürben geit f)eroortreten, «?a^ burcbauö termieben werben muf. — 5)ic

JDecfe foü ja ni(i)t blo§ beö grofteiS h)egen ba fein, fonbern auc^ bie nac^t^ei^

lige Slbtt)ed)felung ton 8onne unb %xd^ abl)alten, n?aö am natürlidien <Bi(int)^

orte burd) ben ®cbnee gef*iebt, ben mx in unfern ©arten me^r unb öfter al^

ba entbehren.

ifi nid)t meine Stbficbt, ein Sßerjeidjnif fdmmtli^er Sllpenfftangen ^ier

üor3ufüt)ren ; id) njiü nnr bie em)jfef)len , meiere ba^ 3ntereffe entmeber bur(S^

S5(ätterform, burd^i 5Blütl)en, burd) |)öf)e i^reö «Stanborteö, burd) ßierlidjfeit unb

buri^ it)re officineßen Ärafte bei bcm Saien erivecfen follen« ^ür ben SBotanifer

haben bie ^ll^en^jflangen , felbft bie unfdieinlidjften, afle 5nterejfc unb für ben?

felben babe ic^ e^ auch niäjt unternommen, benfelben ein SBort gu reben* —
Achillea moschata L. unb A. atrata L., burd) ihre weiBfilgigen

SBIättereine @chattirung gebenb, merben gur IBermenbung be^ fd^meigerö fiiqueur^

gefucht.

Aconitum Napellus L., ber längfibefannte fchön »iolettblühcnbe ßifenbut

unb A. Lycoctonum L. mit gelblid)en 93Iumen müffen megen ihrer ®rö§e

bie untern ^artieen bei einer ^In^ftangung einnehmen. «Sie haben mebicinifche Gräfte.

Adoxa Moschatellina L., ein gierlidjeö m6) ä^ofc^uö buftenbeö ^png^en.
Ajnga pyramidalis L., ijl Muht n?egen h^üblauen Slüthen.

Alchtimilla alpina L., geicbnet fid) burd) gierlid^e S3lätter au3.

AUium Victoriaiis L., ber Smermannöharnifd) mit gelbli^ tt)eijer

Slüthc ift officineü.

Androsace Chamaejasme Host, ifi feine« bohen (Stanborteg unb

feiner großen ^ic^Iichfeit njcgen intereput.

Anemone alpina L., ber fogenannte Jeufelöbart, ein niebrigc«

$flängd)en, mit fdjoner meiner S3(ume h^^t felbfi in feiner <Samenergeugung

ein intrefantc« 3lu«fehen, A. vernalis L. (Pulsatilla vernalis Mill.) unb
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A. narcissiflora L., ba^ Scrglnibnlein , fmb beibc ^leidjfaög xtä^t ^üBfitc

Aqiiilegia alpina L. unb A. pyrenaica. DC. §eid)nen fid) bur*

c^vaciöfe Iniugenbc 93lumen auö.

Ariiiea montana L. ij! eine fchönc iKlbMübeubc ^flauje, bcren Jntercjfc

burd) ^ro^e 5(rjmnfraft crliöbt n>irb.

Artemisia glacialis L. unb A. Mutelliiia Vill.. fiiib interejfant

bur^ S^cmH'ubunc^ beii fd^ivei^er ßiqueurö unb auffaüenb burd) i3ldn3cnbeö

2Bei§ bei- q?(ättev.

Asarum europaeiim L., ein blattreic^c^ ^fläu^d^en, erinnert an baö

l'ogenannte ^lltenveil^en (Cyclamen) unb ift in bcr 2öurje( officineü.

Aster alpiiius L., eine (ieblidbc blauHüknbe ^flan^e.

Astrantia major L. unb A. minor L., jinb beibe hübfd)e ^flan^en

unb namcntlid^ ijt eö bie erfie 5Irt, bie burd) ®rö§e ibrev 33lumen befonberS

cm)jfe()lcnön>evtb ift; nebenbei ift biefe ^^Jjlanje offieinell in tout unb 2öur^el.

Bellidiastrum Michelii Cass. (montaniim Bl. et Fing.) ein nie?

brißc^, ^übfc^ unb baufbarbUitjenbeö ^fTäujdjen.

Bartsia alpina L. ift ein nieblid)eö, bunfebioictt blübenbe^ ^ISflänjdjen.

Campaniiia pulla L., bie ^ierlid^e bunfeIt»io(ett unb reid^Üd; blubenbe

(Slotfenblume, C. cenisia L. mld)t biö jur \)öd)\hn SSec^etation »orbrini3t unb

C. thyrsoidea L. ftnb fämmtlii^ em^jfeblenömertb.

Centaurea montana L., eine ber cjeivöbnli^en Kornblume ät)nlid)e unb

reid^blübenbe ^^flanje.

Cephalaria alpina Spr., jeidjnet ftd) burd) gelbliche 33Iütbenföi)fc au^.

Cherleria sedoides L.. ein min^ii^cö unanfebnlic^e^ ^ISflcin^^en ifi

intereiJant burd) ba^ SSorfommen auf bem bocbflen ^tanborte, ben ein ^bane«:

rogam in (Europa erreicbt.

Chrysanthemum alpiuum L. iPjrethrum alpinum W., saxatile

Lodd«), ein nieblid)e^ bubfd)blübenbeö ^flän^d^en»

Circaea alpina L. iji eine empfebtenön)ertl)e ^flanje mit rötblictjer

«Iüt{)e.

Cirsium eriophorum L., eine ^übfd^c bijielartige ^flan^e mit ))urpurner

wolliger 5^1ütbe.

Cortusa Matthioli L. i\t eine jierli^e primelartigc ^ftan^e.

Cjclamen europaeum L. (Clusii Ldl ), baö mit buftcnben Slumen

bcfc^te lieblidje ^flän^cben unter bem 9?amen 5(lpcnt3eil^en befannt unb MkU,
bcbarf feiner gmpfeMung.

Cjnauchum Viucetoxicum L. (Asclepias Vincetoxicum L., ifi

eine officineüe unb intereifante ^flanje mit gelblich weifer 5Blume.

Cjpripedium Calceolus L. ifi eine burc^ ibre fc^ubartigen Slumenintreffantc

unb t^eliebte Orchidee, bie ju ibrem guten ©ebeiben einen 33eifa^ »on altem

»ermitterten Äalf »erlangt.

Delphinium elatum L. ifi eine bübfcfje t^obe Otitterfpornart.

Dianthus alpinus L. unb D. deltoides L. ftnb jmci ^übf^blübenbe

g^elfenarten.

Digitalis lutea L. ifi ber gelbblü^enbc ^ingerbut unb offieinell.

Draba aizoides L. ifi ein jarteig ^ierüc^cö ^flanjcl^en»



109

Dryas octopetala L., ein Itebttc^e^ ^fländjen, njclc^e^ Mfi^m 93oben

Itebt unb burcf) bie a^tMättrigc tt)et§c SBlumenfronc intreffant ifi.

Epilobium angustifolium L. (spicatiim Lam.), eine pmWi^
rotf)Mü^enbe ^?^an^c.

Epimedium alpinum L. ift eine hii\(b\o^ belaubte ^flnn^e mit hluU

rotber ^lumenfrone.

Eranthis hiemalis Salisb (^Helleboriis hiemalis L.) ift eine ^übfc^?

blübenbe ^^flan^e mit tuo^eu (gelber ^lumenfrone.

Erigei'on alpiuus L. ift burd? bie SBlütbe enipfei;Ieiiön^evh.

Eiyngium alpinum L. (rigidura L.) tft eine bolbenartii^e *^flan;^e

mit bübfc^er 93Iume.

Eiiphrasia officinalis ^ alpestris L., ber 5iugentvoft ift ^art in

9?Iättern unb ^Blitt^en unb ein officineüe^ ^sflanj^en.

Gentiana acaulis L (angustilblia Vill.)i Cr- Asclepiadea L., G.

bavarica L. (prosirata Wahlbg.), Cr. purpurea L., G. venia L.,

bie lieblichen blauen (In5ianö unb Gentiana lutea L., ber treibe officineüe

(^n^ian bürfen in feiner 5(())enpflangenfammlung febien. — J)ie erfiere ift

mit ben fd)dnen gro§en blauen Blumen ^u befannt unb beliebt, ([U ihr wod)

ein 2Bort reben ^u ivoUen.

Geranium aconitifolium L'Her. (rivulare Vill.) unb G. phaeiim
L. (fusciim L.) finb lieblii^) blübenbe ^flan^en unb lieben etmaö fd^attigen

(Stanbort.

Geum montanum L. ift cm^jfeblenöUHitb burd) fcböne gelbe S?(umen

unb burcl) l;übfcl)eö JRlattirerf»

Gnaphalium Leontopodium L. ift baö beliebte (Ibelmei^, ba^ fo oft

\?on 9ieifenben gefud^t unb mitgebrad^t UMrb.

Hedysarum alpinum Jacq. (obscurum L.) ift eine bübfcbc fc^metter?

ling^btütl^ige ^l^flan^e.

Hieracium aurantiacum L. ift ein f)übfcb oranc^e blut)enbe^ ^fldn^c^en.

Homogjne alpina Gass. (Tussilago alpina L.) i|l eine ^^^flan^e

mit l)übfd)i3eformten ^Blättern unb )?ur*)urrotl)en SSlüt^en.

Imperatoria Ostruthium L. ift eine emj)fel;lenöivertl)C fiü^ere ^flanje

mit bolbenarti(^er njei^er Slume«

Iris germanica L. ift eine l^übfc^blüljenbe (Sdjwertlilie«

Linum alpinum L. i|^ ber jierlic^e 5(l)?enlein,

Ljehuis alpina L. unb L. flos Jovis L. ftnb bübfd;b(übenbe empfeb?

lenömertl;e ^flanjen,

Meum athamanticum Jacq. (Athamanta Meum L.) ift eine fc^ön>

blättri(^e, wei§blül)enbe bolbenartige ^^flanje.

Moehringia muscosa L. ijt ein jierlic^e^ ^flän5d)cn unb gur 5?eflei*

bung »on ^^elfenpartieen überl;aupt i^eeipet.

Myosotis alpestris Schm. ij^ bai^ banfbar blülienbe ^ierlic^e ^Itpenver«:

gi^meinni^t.

Nigritella angustifolia Rieh, ift eine ^ierliclje Cri^ibee,

Ononis Natrix L. ift eine l)übfc^e fc^metterlingöblütl^ige ^flanje.

Ophrjs alpina L. ifi eine Ord;ibee mit intrejjant geformter iölume.

Oxytropis montana DC. ift eine jierli^e fcbmetterling^blütt)ige ^^flanje.
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Papaver alpinum L. i\t ber jtcdtdje gelbMul^enbc 5(I^)enmoI>tt»

Parnassia palustris L. ift eine liebliche iiaflTe ©teilen liebenbe ^flan^e.

Polygala Charnaebuxus L ifi ein ^ierlic^e^ c^elbblüljenbeö $flänjd)en.

Polygonum alpestre L. unb P. vivipara L. jtnb beibeö intreffante

^^flan^en,— 5tn ber Unteren bi(ben ftc^ in ben S3Iüt^enäl;ren hänfio, ^nollc^en,

bie jur ^ort^jfian^ung bienem

Potentilla aurea L. (Halleri Sering ) nnb P. frigida Vill. (gia-

cialis Hall, fil., helvetica Schltd») finb ^iedi(^e o^elbblü^enbe ^]ßflan5en,

Primula acaulis All. (vulgaris Sm., graiidiflora Lain., hybrida

Schrank., sylvestris Scop., uniflora Gmel.), P. Auricula L. (lutea

Lam.), P. farinosa L., P. minima L. unb P. villosa Jacq. (hirsuta

All., viscosa Lam.) finb bie rei^enben ^rimalarten, bie in feiner «Samm?

lung feMen bürfen. — 3^)^ h^i^W^ ^lü^en ma^t jte befonberö beliebt*

Pyrola secunda L. unb P. uniflora L. jinb beibe lieblid;e, burd;

ii)xc ijlocfei. artigen ^lümc^en Uüd^U ^^flän^djen.

Ranunculus aconitifolius L., ft)ei§blüf)enb, R. alpestris L. hia^f

gelbblüt^enb, R. glacialis L. wei^licb »ioIettblüI;enb unb R. montanus W.
(nivalis Jacq.) bfü^olbgelbblübenb ftnb bübfd;b(ül;enbe empfel;Ienömertbe

^flan^en, bie ben ^nfan(^ einer ?J[l))enpfIan5en?(S;oüect{on mitmacben rnüffen.

Rhodiola rosea L. ift bie lieblidje ^ierlidje Otofenmur^ mit gelblii^

rötf)lici)cr 93lume5 fte liebt trotfne ©teilen.

Rumex alpinus L. ift ber 2l()jenfaueram|jfer.

Salvia glutinosa L. ift eine Ijübfc^e gelblid) blüf>enbe ©albeiart*

Saponaria ocymoides L. ifi banfbar im ^lül^en unb empfel^tenömert^*

Saxifraga aizoides L, (autumnalis L.), S. Aizoon Jacq. , S.

arachnoidea Sternbg., S. caesiaL. (recurvifolia Lapeyr., S. Cotyledon

L. (pyramidalis Lapeyr.), S. crustata West., S. cuneifolia L., S.

elatior M. et K., S. rotundifolia L. unb S. oppositifolia L. (coerulea

P. , retusa Sternbg.), bie I)übfcl?en luib t[;eil0 fel)v min^igen ©teinbrcdjarten

müffen ben 5lnfang ^u einer ^I^jenpflan^enfammlung mitmadjen, fämmtüdje fmb

Dor S'^äffe 5U fc^ü^en. — ©ie i>xin^m biö auf bie äu^erjlen (Sjipfel ber

gelfen »or unb namentlich ift e^ S. oppositifolia, njeldje in l}öd)fter ^ö\)t

mit »orfommt.

Scabiosa lucida Vill. (stricta W. K.) ift eine jierli^e ^flan^e mit

purijurner ^lüt^e.

Sedum Anacampseros L. ift eine ^ett^^flan^e mit purvurrotber 3>IütI)e

unb mu§ uor 9?dffc gefc^ülit werben.

Sempervivum arachnoideum L. unb S. montanum L. ftnb bübfdb^

blül)enbe Heilpflanzen unb n?oIIen »or 9?affe gefc^ü^t fein.

Silene acaulis L. unb S. alpestris Jacq. (viscida Spr.) finb

beibe ^ierlic^e ^flän^c^en unb namentlid) bringt bie erfte 5lrt biö j^ur Uä)ft^n

^öbe mit t)or.

Soldanella alpina. L. ift M ^ierlic^e, blaublübenbe beliebte 2IIpen?

glijcfc^en.

Spiraea Aruncus L. ift eine größere ^flanje mit gelblicjjmei^er JBIütbe

unb pbfc^en ^Blättern.

Staehys alpina L. ift eine bIutrotI;bIü(ienbe ^flan^e mitiDoIIigemSSIattmerf.



III

Statice alpina L. (Armen ia alpiiia W.) ift ein ^iertidic^ ^^^flän^d^en

mit immorteücnartiger S3Iütt)c.

Streptopus amplexifolius DC. (disfortus Bess. oberUviilaria am-
plexifolia L.) \^ eine interejfante ^ffan^e mit meiner 33IütI)e unb meinen ^Beeren.

Swertia perennis L. ift eine bübfc^e, ben ©entivinen »emanbte

Thalictrum aquilegifolium L. unb T. alpinum L. finb beibe f)übf^

in ^Blättern unb 35Iumcn»

Ihlaspi alpestre L. (coerulescens Presl) ift ein tmbfc^ blaublü*

t)enbeö ^fldnj(^en.

Trientalis europaea L. ift ein beliebtet jierlic^eö ^t^ängd^en mit nieb*

licJ)er meiner 5^lütl)e.

Trilolium alpinum L. ift ber fd^Öne Stlveuflee.

Trollius europaeus L. ijt eine fdjone gelbblüljenbe ^flan^e,

Tussilago alba L. (Petasites alba Gaert.) unb T. nivea Vill. (?»
niveiis Baiimg.) bccorircn burct) i(ire Blätter befonber^ eine Sluffteüung »on

Stlpenpftvinjen,

Veratrum album L. unb V. nigrum L. jtnb fcf)öne ^flanjen unb

|tet)cn ^ern etwaö feucht, bie testete 5Irt ift burcf) bie bunfelbraune, faft fd;marje

^lütljcnriöpe noc^ iutereffant» ®ie baben officincüe Äfäfte,

Veronica alpina L. unb V. fruticulosa L. (frutescens Scop.)

jtnb l;übfc^blüknbe, fet)r jierlid)e ^flanjen.

Viola alpestris Jacq., V. biflora L. unb V. pinnata L. bie lieb^

ticken S3eilcl)enarten baben alle üoüe^ fiaub unb ;^ierlicf)e Blumen,

^at man mit biefen ^lan^en eine 5(uffteüun(^ in Jbpfe gemacht ober fie

auf einen ba^u angelegten ©erg auögepftanjt , fo fommen baju noc^ bie ben

(Bdjatkn tiebenben unb mit frönen SÖebeln t)erfel)enen ^arnenfrciuter alö:

Aspidium Lonchitis Sw., Asplenium viride Huds., Ceterach

officinarum W. , Osmunda regalis L., baö fcl)öne Äönigöfarn,

Pteris aquilina L., beö 5Iblerfarn, Scolopendrium ol'ticinarum

Sm. (Asplenium Scolopendrium L.^ Strutiopteris germanica
W. (Osmunda Strutiopteris L.) unb

bie (Selagineüen al^ Selagiuella helvetica Lk. (Ljcopodium L.)

J)ie 9^abeU)öl^er alö Taxus baccata L., Juniperus communis L., ber

2öad)l;olber unb J. Sabina L., ber (gabebaum, fdmmtlid) officineü.

J)ie «Sträuc^er alö Andromeda polifolia L«, Azalea procumbens
L.

,
Daphne Laureola, ber im «Samen officineüe (Seibelbajt, Linnaea

borealis L ,Ribes alpinum L. unb rubrum L., Rhododendron ferru-

gineum L , bie mirflic^e 5rii5enrofe, bie j^mergigen SBeiben arten Salix

daphnoides L., S. herbacea L., S. lapponum L. unb S. reticulata L.

^ie graciöfen (Sräfer alö Agrostis alpina Scop., Elymus euro-

paeus L., Phleum alpinum L. , Poa alpina L. unb P. laxa

Haenk.

Unb ^ule^t bie c^t5er;^ unb binfcnartigen CÖen)d(i)fe alö Carex atrata L.,

C. dioica L., Eriophorum alpinum L. unb Luzula spicata DC.
Sine Sfufjteüung tjon biefen ^ftanjen n^irb in il)rer SCnfd^auung \mnä)t

Erinnerung gemacijter 9ieife in bie Sllpen jurücfrufen ober ben nod) niciit ^)a#
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^emcfeuen mcrben bic ^^ISflan^en cinfi bdamt entö;egcntrctcn unb fo einer ^eife ba^in

unkbingt md^r^ntereffc »erleiden a(ö mnn man c^ilcid^gültiü; bie einen bort be^

gegnenben 9I()?enbIumen unOead)tet lä^t ober Mo§ bem .^erkrium einverleibt,

worin bie ^flan^en immer ni(^t bie 5Infc^auun^ gewähren, a(ö wenn fie in leknben

3uftvinbe, gufammen anfgefteüt, oor bie 5lugen treten. ^. «Sc^roeter.

^0

@tntge Si$otte über Baiiibu^a Vortunel
Tarieg'ata utt& ^eduui üieboldi. fol.

med. yar.
<Ben 91. ^tcl^ner, .»öanbd^^drtucv (^ciu in ^Belgien.

3u ben feit 2 5al)ren burct) englifc^e unb bollänbifdje O^cifenbe gemachten

wicbtii^en neuen Einführungen beüJ ^^flan^enreictjö am %\m\f einem reichen

iianbe, bem unferc ©arten fo mandjen fdiönen ©traud;, 33aum, Staube unb

3wiebelgewäch^ »erbanfen, geboren unftrcitig obige beiben ^flan^en. (grftere

ein f)errlicl)e^ @ewäd)ö, baö feinetweg^ bic .^öbe ber anbern [einer (Sefd^lec^ter

errei(^t, fonbern ein niebriger runber ^ufd) hUibt^ ift bie erfte Bambusa mit

bunten S^ldttern, bie ben 2Beg in unfere Kulturen gefunben, unb ät)ne(t burc^

feine fic auö^eii^nenbe ^anafi^ierung viel unferem gewöbnlid^en fo beliebten

33anbgrafe unb fc^on biefc @igen[d;aft allein, modjtc it)r binnen Äur^em eine

allgemeine ^o)JuIaritdt fid;ern. J)ic t^rädifig weip liniirten 23lätter werben

faum 3—4 3oü lang bei V2 Qoü breite unb finb ^ablreicf) um ben Stengel

t)ertl)eilt; bie ganje ^flan;^e wirb faum I--IV2 ()od) unb möd;te ftd;

beöl;alb gut dinfaffungen unferer ©arten-, eignen. Obgleicb bie »ielen

knoten be^ Stengele nun an^ubeuten fd)einen, ba§ Stedlinge leidjt Söur^eln

mad)en würben, fo ift e^ mir bod) nod) nic^t gelungen fie auf biefe Söeife §u

erjiel)en, bagcgcn vermehrt fie fic^ aber ^iemlicl) rafdj burc^ 5Iu^läufer, bie man

jeboc^ jur Sid)erl)eit erft abnel)men barf, wenn jie SSIdtter unb SBur^eln ge?

mad)t l)aben, wie mir bie (^rfabiung hinlänglich gelebrt.

Um fd;nell eine Partie ^fl'anjen ^u erzielen, ijflan^te ich ^'^^ oorigeig

^rühiahr erhaltenen fleinen C^jemplaren jwei in fleine Körbchen unb fenfte fie

in ein Öohbeet ein; auf biefe Sßeife macl)ten bie jahlrei^ fid; bilbenben Otanfen

unb triebe fd;nell Sßur^eln, fo ba§ ich eine gute Slnjabl junger ^flan^en feit^

bem abnehmen unb fie ihrerfeitö etabliren fonnte» fd;eint, bap man in

ßnglanb bereits ihre |)ärte für ben Sinter erprobt, benn fie ift bort äugen?

blicfliA noi^ fehr gcfui^t unb obgleich in jenem ßanb ^uerft eingeführt (burd;

ben ©arten oon 3* Stanbi^h) fo h^^^^" bereite eine nicht geringe ^n^ahl

wieber in jenc^ ßanb gefanbt, wo fte fid; nod; mit 10— 20 ^v. per Stüd

»erfauft, währenb bnrch meine SSermehrungöart unfcr ©tablijfement bereite im

<Btan1>i ift, fie in jungen ^^J^flan^en ^u 86 ^r. per I)u^enb ^u liefern. Sollte

fie auch ""f^>^ continentalen Söinter ertragen, fo wirb jle balb eine S^tx^^ aller

©ärten fein.

5Ibcr auch baö bunte Sedum Sieboldi läft fich niä)t alö wertht>olle

S^euheit in ben ^intergrunb brängen. 5tlö bie 5lrt mit grünen ^Blättern »or

ungefähr 20 fahren ^uerfi ben 2öeg in unfere ©arten fanb, träumte man wohl

faum, baf eö eine fo wid)tige ^flanje für ben ^anbel werben würbe, bie
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t^eilö al^ gtnfaffun^ ober gelfenftefleibung in ben @ärten, tt)ei(ö aU ^terltc^c

unb fjarte simpel))flanke tn ben ßtmmern jtc^ überall einbürgern würbe, n>o

©öttin ?^Iora nnr überl;am)t burcb ein ®ert)ä(^ö re^jräfentirt ifi. 9Zac^bem mir

nun ben SBertI) biefer ^flan^e feit einer O^ei^e »on Sauren bereite fjaben

fc^ä^en lernen, um fo njinfominener mu§ unö bie neue ßrfd[)e{nung beö l)unten

Sedum Sieboldi fein, ^umal ba feine ^anad)ürung in einem fci)r Breiten

(^olbnen Streifen bef^e^t, ber baö Slatt, be^ beiläufig gefagt, bop)?elt fo gro^

mirb, aU bei ber rein grünen 5lrt, in ber 9)iitte ^iert; fie blü^t n)te bie anbere

unb eben fo leicht; pe »ermet;rt fid) \nd)t auö (gtetflingen unb bur^ 2:l)ei(ung,

unb bieömal njirb jeber ^anbelögärtner unb Siebl^aber fi^ fc^neü bie 5^eu^eit

jueignen. 3)a iä) fie f(i)neü unb reid;lic^ gleid^ feit ibrer (ginfü^rung »er*

mel;rte, fo fann pe unfer (gtablifement bereits^ ju bem fleinen $rei^ üon

18 ^x, per S)u^enb in jungen frönen ^flan^en liefern, n)äf)renb windige

ßjemplare im »ergangenen SBinter, ßnt if)rer 5(uöfenbung, noä) mit ^r, 30

per 6tü(f beja^It njerben mußten,

OOO^OO^

3Dte «ttitttt t>et ^eitfee'ö^

;j)ie ^enfee'^ ober «Stiefmütterdfien bürfen gen^i^ in feinem ©arten, fei eö

^auggärtd)en ober größere Einlage fei)len» Äeine unfcrcr au^bauernben ^^lor:?

blumen nef)men mit größerem Ü^cd)te ibrcn *)3ta^ ein, ^ie erften Sonnen?

ftraf)len beö grüt)lingö locEcn fc^on eine ^^üüe il;rer ©turnen in ber t;crrlid^ften

^arbenpracl)t fierpor, Pom reinften SSeif unb (Selb burd) alle färben biö gum

tiefften (Sifcn? unb Sammtfdinjar^ unb lieber mit allen ?^arben bunt burdjein?

anber gemif^t, toit bei ben ganct)?5trten. Unb nic^t allein im grüf)Iinge, ers^

freuen jte unö mit i^ren S3lütl)en, fonbern faft baö gan^e 3^^^^/ foft^ol;! im

Sommer mt im |)erbfte, ja felbji im Söinter bei nur einigen fd;onen 3:agen

jtnb an ben meifien ^flanjen Stützen ^u ftnben. ^abd ift if)re gultur fo

leict)t, \vk bie faj^ feiner anberen ^ftan^e. Um 5lnfängern bet)ü(flid) ^u fein,

biefelben in it)rer f^önpen ^rad)t ^u l;aben, laffe iä) meine MturmetI)obe I;ier

folgen. ^Die Slnjudjt berfelben gefd)iel;t auf brei Birten, burd) ^^rt^)^^!^" ber

alten Stöcke, Stedlinge unb Samen. T)k erftere 5lrt ber ^In^ud^t taugt nidjt

md unb follte nie angemanbt werben, weil i)mhti bie 93(umen nur flein wer?

ben unb il^re färben fic^ nic^t fo prädjtig entwicfeln, ba ben ^^ftanjen bie

gct;örige Sßur^etbafiö fel;It. Um gute Sorten conftant unb Mti enorm grofe,

gutgebaute 23(umen ju erhalten, befonberö für einen taugen ^rüf)IingöfIor, ber

f)ig pm .^o(^fommer anhält, mac^t man im September Stedlinge. «^ier^u

wä^tt man junge, am beften auö ber Sßur^el gefommene fräftige S^riebe, reift

biefelben Pon ber ^flanje ab unb ftedt fie ol;ne weitere Zubereitung, nur mit

5Iu0brec^en etwaiger Slumen unb gröfcrcr Änoöpen, in ein loderet 93eet

im ©arten an einer fonnigen Stelle mit 3 ßoll 2lbftanb unb bedt einen

beetfajien barüber* S)a^ ^eet fei bft muf gut gegraben unb gebüngt fein, auc^

jielje i^ let)migen ©oben unb W^bünger »or. S)a§ bie genfter gan^ genau

fc^liefen, i|i nic^t nötl;ig unb bei 9Jiangel an SP'iiftbeetfenfiern fann man jebe^

alte genjler ba^u benu^en, inbem man nadji ber @röfe bcjfelben, $fäl)lct)en in

^>amlmr»jfr ®artcn= unt Slumenjcitunii. ©ant XX §
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ben ©oben fc^lägt, mxan man etnic^e Fretter nagelt, mm\ bag ^inkxftt

megen 5Inlauf beö SBajferö einige ßoü ^ö^er [ein nmf, ^Die befte |)Dl;e beö

tafienö ift i)orne 8 uub hinten 10 3oII, jeboc^ finb 6 refp. 8 3dü f^on

f)inrei^enb» bem ©terfen gieft man fte tüd;tig burcji unb läft bie ^enfier

bei Stage ivä^renb brei SSo^en gefc^loffen, 5t6enbö berft man jebcömal ab,

müfte bann ftarfer Oregon §n emarten fein, ber ba^ Seet ^n fcf)r burd)näft

unb bie ®rbe falt mad)t ^^^i^^ 3^^t njerben fic^ bie erften Söur^eln

geigen unb bie (Stellinge §u icacfjfen anfangen* 3^^t lä^t man fafi immer

aufgebest bei eben milber Söitterung, bamit bie ^ffangen furg unb gebrungen

bleiben unb nur bei groften unb faltem O^egen becft man gu* S3ei biefer Öe^

^anblung mvt> man ben gangen Söinter Blumen J)aben, bie in jebem Souquet

mit 2Sortf)eil »ermanbt ujerben fonnem 5lnfang ^ebruar rt^erben jtdf; an jeber

^ftange 4—6 ober mef)r 5tuöläufer hi<i)t am SBurgelftocf geigen, bie gegen

Tlitk Ttäq if)re erften 33(umen entfalten, Söenn bann bie Söitterung milb

iji unb man ^at M 3^eet fo ijiel trie nur möglich offen gelaffen, ridfjtet man

itc^ ein 33eet im ©arten gurecijt, gräbt fetbigeö rec^t tief mit tüchtig tu^^

miji um, ober mag nod) bejfer ifi, man gräbt im |)erbfte fd[;on oJ)ne eö gu

I)arfen, ireil bann bie drbe ben Söinter über rec^t locker unb rein üon Unge^

giefer gefriert unb i^flangt bie mit S?aücn auggenommenen juugen ^flangen

mit 8 --10 ^oü 5lb|lanb barauf, biefclben leicht angiepenb, (gobalb bie

^ffangen bann neue SBurgeln getrieben, njirb man einen auögegeic^neten ^lor

^aben. 3^ Ijatk bei biefer 9??et(iobe Slumen »on 2-2V2 3oü ^Dur^mejfer,

t)orgüglic^ Don ben n^eifgeranbeten unb carminrotf)en (Sorten, ijeIargoniumblüti;ige

genannt, mit einer OleinI;eit tu ber ^arbe, bie bei feiner anbern (Sultur gu

errei^en ift, 5ln Reifen ©ommertagen mirb baö ^(üben etnjaö nadjiaffen,

man fcfjneibet bann bie längften ber blül;enben Stengel ab, moburc^ wieber bie

jungen triebe gum fräftigen Söad^fen unb 53IüI)en genöttjigt werben. @in

SDungguf Don 3^tt gu Q^it^ unb reid;Iic^eg (Bielen trägt mi gum fc^onen

53Iüt^enftor bei unb foüte niä)t tjerfäumt werben, ßux 5(nguc^t auö Samen
fann man faft gu jeber B^^t tm ^aljxt fd;reiten unb richtet man fic^ bagu einige

^ijid)eu mit ^aibe^ unb ©artenerbe gu glcid^en Jf;eilen i)ermifd)t ein , fäet

ben Samen mögli^ft bünn unb bebedt felben nur fo ftarf mit feingefiebter

(Jrbe, ba§ beim ©ießen bie Samen nic^t blof gefd)(emmt werben. J)ie ^ifiä)m

bebest man mit einer ©Iaöfd;eibe unb Ijäit fie mäfig feud)t. 10—14 Sagen,

oft no^ frü(;er. Werben bie Samen aufgegangen fein, bann fommt bie ©iaö^

fd^eibe herunter unb nac^bem bie Sämlinge baei toierte ^latt mit ©nfc^luf ber

Samenblätter gemalt baben, piqnixt man fie wieber in Äift^en mit " ^M-s^

\tani> ober Uxtdt auf ein gefd^ü^tcö Seet. ^alb werben biefelben gu fräftigen

^flangen t;erangcwad)fen fein unb burc^ baö ^^iquiren fc^öne SBurgelbaHen

^aben, unb fönnen an Ort unb Stelle gepflangt werben, woj biefelben in

einigen Sßoc^en einen üppigen glor entwideln. Senn bie Sämlinge im ^rül;^

linge blüt;en follen, fäet man am beften im ^erbft unb piquirt fte auf ein

gefdjü^teö 33eet im ©arten ober fäet im Januar unb piquirt im ^^ebruar in

^tftd)en, um im Tläx^ auf bie Seete gepflangt gu werben> 5)ie ^iftd)m fann

man foijiel wie möglich im ©arten laffen, bamit bie ^flangen gebrungen

bleiben unb nimmt fte nur bei flarfem ^^rofi herein, ^ür ben Sommerftor fäet

man im 3)iärg unb für ben ^erbftflor im SWai auf biefelbe SBeifc. 3um
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5lufjietlen etne^ grMjüngö^s, Sommer^ ober ^erBjlflorö tfl fenteöme^ö Ö^fa^^/

man tmmer neue ^flan^en ^te^en müjfe, um p jeber 3ctt SBIumcn I)aben,

man befommt nur baburc^ immer junc^e ^flan^en, bic burc^ langet ^ölü^en

mä)t %i\d)t\)ä(i)t jinb unb bej^o fc^onere unb größere 23lumen erzeugen»

SDurc^ bte 2Inp^t auö ©amen mirb man immer neue ©orten befommen,

folten btefelkn jebo^ mxiiiii) fcfjön fein, fo iji e^ am bejien, man kfrud^tet

einige 33taen fünftlic^, mit ^ülfe einer ^incette unb eineö fleinen

ßeic^enpinfelö 3^bermann leicht fann* 3" SKutter^jffanjen nimmt man foIcJ)e, bie

reine garten unb gute 3^tci)nung Ui ®röfe ber S3tumen :^aben ober einfarbige»

©obalb eine 55Iume geöffnet ij! , bxiä)t man mit ber ^incette bie Staubbeutel

^erau^; ber folgenbe ober ber ^njeite 3:ag mit bann bie befte S^it gum Ses^

frucf)ten fein, man unterfu^t, am befien üJiittag^ bei (;ellem SSetter, bie S^arbe

beö ^tftiüö, ftnbet man, baf biefelbe glän^enb unb fiebrig iji, fo ifi bie

geeignete 3^it
j
nad^bem man je^t üon anbern guten SBIumen mit bem ^infet

etttjaö ^tanh üon ben taubbeuteln genommen, tupft man benfelben auf bie

9^arbe beö ^ijiiüö, biö biefelbe r>oü «Staub t;ängt unb be^eic^net bte befruchtete

93Iume mit einem ^^äbctjen ober berglei(i)en, um pe beim 5tbne(;men be^

reifen Samens mieber erfennen ^u fönnen. 3P^an fann fo in fur^er Sni eine

Sprenge Blumen befruchten unb faft fann man bie haxau^ entfiel;enbe ^^arbe

berechnen« Sl'ian fann auct), um rec^t »iele färben in einer Slume gu erzielen.

Staub t)on mehreren Sorten für eine S^arbe nehmen, tt)ähtt aber bann pr
9Jiutter))f[an^e einfarbige blaue, gelbe ober lueife» ©runbfa^ ^ur SSerec^s^

nung ber mögli^en 9ia(^fommenfcbaft mag bienen „ba^ ^ur 23efru^tung
bie 9Saterfcl;aft met;r beiträgt mie bie 2)iu tte r f c^aft* dJian muf
alfo für i)QUt ^axhtn auch Staub i?on hellen Blumen, unb für bunfle färben

tjon bunflen Blumen nehmen. Unzählige 93erfu^e h<it'ci^ obigen (^runbfa^ bei

mir fej^gefteÜt, SSon ben fo interejfanten fchttjar^en, öon benen in ben Satans

logen nur SJZohrenfönig ober gauji ermähnt luirb, melche Sorten aber t)iele

gehler in ber gorm ijahtn^ ift eö mir burd; ^Befruchtung gelungen mehr 25
S'Juancirungen ^u er5ieten, bie tabeöoö in ber ®röfe, mic in ber gorm finb

unb »om @i|enfd)marj, mie 30'^ohrenfönig, bi^ inö tk^ftt Sammtfchmarj gehen,

mit bemfelben 33e(ourö mie bie garbigen» borigem grühjahre blühten bei

mir ^mei Schmarre mit S)^aö!en, eine auf meifem unb eine auf gelbem ©runbe,

bie aber leiber burch bie ungeheure >Dürrc be^ berflojfeuen Sommert, mo bei

mir megen 9??angel an SSaffer gan^e Seete bertrocfnet finb, mieber berloren

gegangen jtnb»

^ie .^auptfeinbe ber ^enfee'^ finb fleine Söürmer, fogenannte 2;aufeab^

füfler, meli^e bie SBur^eln unb abnagen, fo baf grofe ^flangen bie h^utc

no^ ijoller ©lumen ))rangen, morgen fchon melf auf ben S3eeten liegen, 9f?ach

meiner Erfahrung ift baö befte SSertilgungämittel ein ©uanoguf 'con S^it ^u

3eit, ber bei mir gute ^ienfte geleiftet hat, @egen bie läftigcn Schnecfen hilft

ein bünne^ S3e»ubern ber ganzen ^Bcete mit trocfnem ©uano, 2lbenbö menn bie^

felben fdjon auögefrodhen ftnb, J)ie fleinfte Cuantität rei^t hin, um eine

groje S^necfe ^u töbten, menn fie tamit in 33erührung fommt. 9?ur muf
man, njenn e^ ben folgenbcn Za^ fehr h^^f ^i^b , ben @uano Tloxo^tn^ mieber

abf))ri^en.

8*
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Stögen bicfc S^i^^^ bienen, bie 2a^)l ber SBere^rcr biefer SBtumen

no^ t)ermeJ;rcn, fclbe getvif »erbtencn, njeil pe bie wenige SD'iü^c mit

$Dan! lotinen*

gibcrfelb, ben 1. Januar 1863,

(Suftai) »on ben SBefien,
^mjU imb ^anbelögärtner.

9tuSf(ä^mn^ung ftef^?n^ctet fünfte &eö Satt&:

@ö ift unmotitoirt, menn man fc^on Idni^er befte(;enbe Sanbf^aftögärten

mit ihxm ßtnri^tungen, bie einen C^u^ei)unft gen)ä^ren [oüen, oft f(i)Ied)t mecj

für veraltet erfidrt, ßmägt man, baf bem Sefuc^er öfter fünfte geboten

iDerben müjfen, von njelc^en ftd) ein abgerunbeteö Sanbfdjaftöbilb bietet, baö

im bloien SSornbergel^en nur pc^tig bemerft trerben n>ürbe, fo ift eö ©ad^e

beö ©artcnfünftlerö , bie ^iep befitmmten aber »eraltet erfc^einenben Q^inxiä):

tungen, mi<i)t nic^t geftört n)erben foüen, »erjüngen, bem neuern ©arten?

gefdimarfe an^ut)ajiren unb bem JBefu^er §u ben^eifen, ba§ er in bie 3bcen,

bie ber ©rünber be^ (Sartenö im 5(uge gel^abt I;at, ein^uge^en unb barin fort

^uleben »erftanben l)at — Sanbfd;aftögarten foü aüerbing^ bur^ maffen:?

lafk Säume unb (£traud)grup))en
,

burc^ f^one freie Oiafenftäd;en, burd)

^urc^blide unb ^ernft^ten juüörberft baö ©e^^räge eineö Sanbfc^aftögartenö

()aben; ber SÖanbrer t)avin roiü aber ßonß^ü gu ^inig^ ^uSx^t'itii^t^ finben,

an n^elc^en er ftc^ fur^e Qcit aufhalten unb erf;oIen fann* — |)ier ift e^ nun

®ac^e beö ©ärtnerö, biefe fünfte fo auö5ufd)mücfen, baf ber benfenbe ^Befuc()er

gleid? I)erauöftnbet, mt bie 5luöfd)mücfung bem S^aracter jebe^ ^la^eö

angemejfen tft unb md)t bbfe SötEfü^r, fonbern S^ac^benfen unb SSerftdnbnif

»orgemaltet l:*at,

S)er ©artenfünftler tt)irb ^ki<i) ^erauöftnben, ^u t(;un ift* — ^ier

fie^it ^* 33* am belebtejien unb freieften Zi)nk beö ©artend ein ber S3(umen?

göttin gemeinter Zmipü, bort me^r ah]dt^ gelegen eine nad) italienifc^em ©e?

f(^made aufgeführte 23ittaj unter bunflen 35dumen, entfernt üon ben belebten

2:l;eilen beö ©artend eine ßinftebelei, (Sogleid; mirb ber ©ebanfe auftauchen,

baft ber ©drtner auf baö erftgenannte (Bthäu'^t vor allen 2)ingen fein klugen?

merf ^u lenfen unb bie Umgebung bejfelben »om erften 5rühjaJ)röfd;eine bif

jum legten Slätterfall burc^ Siumen, abme^felnb in ben fc^önften ^^axhm,

auö^ufermüden \)aU — J)ie 3öa(;I ift ja fo leid;t^ unfere neuen glorblumen

bieten i)k^\i reid;U^ ©elegen^eit* ß^^örberft greife man na^ Frühlingsblumen

alö: Primeln, 5lnemonen, O^itterfporn unb SD^ohn. — ^kxan reiben

bie mannigfaltigften 23tumen3n)iebelgen?ddhfe unb ))erennirenbe fßflan^en aU
Papaver-, Paeonia- unb Phlox-5(rten in ihren fc^önen SSarietdten, -— '^am
folgen bie 0lofen, bie alö Äronenbäum^en gebogen, einzeln, ju ©ru^)^en ober

gu einem gangen 0tofengarten gu pftangen ftnb, — (Sie hkkn in ihren »iel*

fachen ^^briben, mit ü)Xü\ herrlichen ^^arben im f^önften ^Dufte einen Stnblid,

ber wohl taum burd; anbere ^^ftangen übertroffen werben fann, — ©eorginen
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in taufcnbertet ^arBcnabmec^fetungen unb tn ben fc^önjien 95tumenformen tx^

freuen M Slugc hi^ imx ^pätijtxhft^ ^ nebenbei grenzen bie Salfaminen unb

bie Elftem in ben fcf)önflen färben unb formen; fie [inb gu unentbet)rli(i^en

qSj^au^en c^emorben* — 5(tteriei ^efton^ burc^ (Sc^Iingt)^an^en o^ibiM aU t)on

Maiirandia, Calystegia, Lophospermum
,

Cajophora, Cobaea,

Tropaeolum, Pilogyne unb Passifloren geben bem ©an^en eine anges;

nef)me Unterbrechung
j

ebenfo einzelne ^j^an^en, bie man auö ber großen

©ruppe ber je^t fo beliebten ;l)ecorationö^ ober 23lattpflan^en ^)erauön)äl)len

fann, Aralien, Abutilon, Cosmophyllum, Canna, Solanum,

TJhdea, Brugmansia unb Datura. (Einjelne SSafen mit Fuchsien,

Petunien unb Verbenen ebenfo ^xnpptn »on biefen ^ftan^en, n^o^u noc^

bie (gdiarla^^^eargonien fommen, fo mie ^iabatten üon ©ommerleüfo^en unb

0iefeba biirften am ©ebäube felbft nicbt fef)(en; bod; büte man fidf) au^ üor

Ueberfüttung, bie ebenfo leicht ftörenb werben unb balb ben gereiften Jabel

be0 ©artenfünftler^ ^ert)orrufen fanm

(Sin anbrer $unft, eine nac^ italienifcjiem ©efc^macfe erbaute SSitta mürbe

Xi>o\)[ gleich ^u bem ©cbanfen führen, baf ber Erbauer berfelben eine fübticJje

Sanbfd;aft oor 5tugen gehabt Ijat — Salb mirb ber ©ärtner baran beulen,

bie 9?äbe biefeö ©ebciubeg fo ^u be^^ffan^en unb ju becoriren, baf Kenner unb

fiaien bie Harmonie be^ ©an^en beraugfinben müffen« — Linien, italienifd)e

^apt)eln, graublättrige SSeiben unb 5ßeinreben, bann Lorbeeren, gl))5rejfen,

»Feigenbäume, Orangen unb 3Wt)rten, einzeln ober in ©rupfen aufgefietlt, beren

Mbel fo »erbest, baf fie im freien ju fteben fc^einen, mürben an Italien

mit feinem füblid^en 0ima erinnetm — Agave americana L., mit i^ver

buntblättrigen fet)r becorati»en 5lbart, Phoenix dactylifera L., bie '^attcU

i)alme unb Chamaerops humihs L., bie einzige in (Suro^)a einheimifcf)e

^aimenart mit ben fec{)erartigen 33lättern, mürben baö 33ilb »er^ollfiänbigen»

— Aloe- unb Yucca?5lrten in SSafen angebracht, fönnen ^ule^t M ©ebäube

fcf)mürfen. — ^m Ufer eine^ nicf)t mcit bai^on entfernten Safferö fönnen

©ru^jpen »on Calla unb Colocasien, ba^ in ben pontinif^en Sümpfen

macbfenbe diohx Arundo DonaxL., bie 5lbart mit ben meifgejireiften ^Blättern

unb »erfchiebenen ©räfern angebra^t merben, beren man je^t fo vielfach in bie

©ärten eingeführt hat — 33efonber^ mürbe baö fc^one Gynerium argen-

teum Nees einzeln aufgepflanzt, ^ie^u paffen. —
^tnben mir nun am entlegenen 2;heile einef ©artenö eine ©injtebelei,

fo ift ef nothig, ben SBefuchern baö Söalten ber pflegenben ^anb eineö ®re^

miten tjor^uführem ^ier müffen bie ernjien ^labelholjer einjeln ober in ©ruppen

aufgejicllt unb einzelne 33lumenbeete angebracht merben, bie mit folgen *^flan^en

^u befe^en finb, melche ben (Schatten ber 33äume t^ertragen alö Aurikeln, Hy-
drangea, Rhododendron, Vinca unb (Jpheu* — S}or altem aber laffe

man folclje ©emächfe nicht fehlen, bie fich ber (ginfiebter in SBälbern unb ©e^

birgen gefugt, bort forgfam aufgegraben unb in bie S^ähe feiner 35ehaufung

»erpflangt h^it, alf Aquilegia
,

Digitalis , Gentianeen , Aconitum , bie

mehrentheilf officinell finb, Solidago, Lysimachien unb ^arrnfräuter , bie

mit ihren herrlichen Söebeln vortrefflich ^u bem ^ijaxacUx melancolif^er @cenen

paffen, SBerben folche 5lbmechfelungen richtig inf 5lugc gefaxt, merben fie

m<i) bem äftethtfd>en ©efü^l unb ©efchmarf aufgefdhmücft, fo merben foli^e
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qgunfte mit jebem ^^rü^ja^rc immer wieber eine fünjilerifcjje ©d^ö^fung neu

unb »erjüngt ermad^en.

roeter»

(Sovgetra^eu im 33erein iportlfultur in 4^am(^uvg, tocu . . . . l.)

Unter ben O^e^jräfentanten ber ^amilie ber (Beöneriacecn ift eö nauientlid; bie

©attung 5lc^imene^, meiere burc^ i)ert;dltnifmäfiic^ leichte gultur, lan^e Slüt^e*

jeit, effectDotleö ?^art)en[^)ie( , am fc^öu{ten unb reid;(;attig|ten unfer S^uge er^

freuen* T)a iä) mehrere 3al)re @ele9ent)eit ^atte mic^ mit beren Mtur ^u

iefajfen, fo mil idj meine Erfahrungen barükr in golgenbem mitttjeilen:

TlitU Januar ne^me ic^i bie Zbp^<t, morin bie 5l^imene^ i^re Oiu^ie^eit

burd5)gema(J)t ^aten l)er»or, fäukre bie ^nolten i?on ber alten @rbe, fülte mir

9^?ä)?fe, na^bem fel&ige mit gutem ^tb^ug »erfef)en, t)iö auf V2 l^oü »om

Staube mit fanbiger Saukrbe, lege bie Änoüen 1/2—^/4 3ott au^einauber unb

fcebede jte V2 Boll mit berfelkn (Jrbe, giefe fie tüd)tit3 an unb fteüe fie in

eine 15 20 ®rab Sobenmärme en^altenbe 2SermeI;rung^fijie ober ä)Jifiket,

t)atte jte jiemli^ feucS^t unb gefc^loffen; i^ giefe akr bie Stapfe mä)t eber,

iiö bie Erbe jiemlid^ trocfen ift» @inb bie ^flän^cf;en biö auf 1—2 ßoü

auö ber @rbe f)erau^, fo fann man bei fc^oner Söitterung fc^on etnja^ lüften,

bamit fte nic^t fpinbeln, man fcfjü^e fie aber »or ftarfem (gonnenf^ein unb

^lalte fte mögli^fi feucht unb marm, benn trocfene Suft f(^abet i^nen im erfien

©tabium be^ Söac^öt^mmö ungemein»

(Sinb bie ^triebe nun 3—4 ßoü t;ocfi, fo mp^an^t id^ bie ^flan^c

gleich in folc^e 2;ö;jfe, in benen fu blü()en follen, in einer SJlifc^ung »on 2
Zi)tikn Sauberbe, 1 i^eil gut »errötetem Äu^mift, V2 <Bani> unb V2

2:^eil ^oI^fot)(en in (Studien*

^at man reic^Üc^ ^o{^h^)U ^ur SSerfügung, fo fann man auc^ ben 5lb§ug

beö SSajferö baijon ^erftelten, fe^r ^njecfmäfig unb »ortlieilhaft für bie

^flan^e ift»

SSiü man gro^e Süf(^>e ^ie^en, fo nimmt man Zvp% meiere me^r iveit

aU tief ftnb unb ungefäl;r 8—10 ßotf ^urc^meffer ^aben, unb pfianit nun

öon ben (Sorten, mie 5» 23» longiflora, grandiflora, VerschafFelti, 12 biö

15 ^pnjc^en in biefe Zöp^^ ein; »on fiarfmüc^ftgen ©orten mie hirsuta,

gigantea, gloxiniflora, jebodtj nur 4—5 ®tü(f, beren <Bpi^in md^renb ber

SSac^öt^um^^jeriobe 2mal eingeftu^t, \ti)x f^öne Süfd)e hW^m* <Sinb bie

^flan^en nun mpfian^t, wobei ju beachten, baf man bie Erbe nic^t feftbrücft,

fonbern burc^ fanfteö 5tuffio§en be^ Zopft^ auf ben S^erfe^tifc^ fte fefl fc^üt-

telt, fo jiclle man bie ^flan^en in bie »or^in erwät^nte JBobenmärme unb ^alte

fte bie erfien 8 2:age gef^Iofl'en»

<Sinb fte mieber im SSac^fen begriffen, fo lüfte man mä^renb ber fc^onen

2;ageöjeit ein paar ©tunben, unb f)jri^e fie mitunter»

3eigen ftd; fpdter bie 23lumenfnogpen, fo nimmt man bie ^flan^e ^erau^,

hin'^tt jeben 2;rieb einzeln an ein bünneö <Stdbd5)en auf, Wobei bie längften jur

Sl'litte, bie fürjeren ben Seiten ablaufenb gebunben werben, unb jieüe fte

bem in ein gewö§nli(^eg Sarm^au^ bei etwaö niebrigerer unb trockenerer Zmn
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^eratur; (10—•12 ®rab tfi ^enügenb) benn baburc^ verlängert man ben %iox

unb Ijinbert iuci^kiä) baburc^^ baj jtc5^ in ben ^lattminfeln Knollen btlben,

meldje bie S(ütl)e fef^r 6eeintrnci)tigen mürben, ^^^t fann man au^ »on 3^^t

3U ßeit einen fc^madfjen J)unggu^ »on eingemeic^ten Olofät)fe(n geben, me^e
aber nic^t §u frifc^ fein bürfen.

ÜDaö 33eit)ri^en ber ^flan^m tvirb ie^t eingeftetit, inbem bie S5Iütf)en

babnrd^ leiben mürben, auc^ mu§ man fte [orgfditig i?or B^gtuft unb fdinetlem

heftigen 2;em))eraturmec^fel fc^ü^en, meil fte bann leicht bie 33Iüt^en faüen taffen

unb fomit ber ^ior »erborben märe, ^uf biefe SBeife cultiijirt, |abe ic^ im^

mer fe^ir günpige Otefultate erhielt

iino^c in ^öpfeiu
3m Sanb XIX Seite 56 biefer 3eitf(^rift öerfel)(te id) nid^t meine

.^erren goEegen auf bie SJionatöerbker^^^reiberei im ^of:?ltü(^engarten ^u

2)^ünc^en aufmerffam ^u ma^en, mac^t mir nun gro^e^ 2Sergnügen über

einen 2Serfu(^ ^u berieten, ben iä) mit üm 40 ÜJionat^erbbeeren in 2;D^fen,

in biefem Söinter im {)iejtgen königlichen ©arten aufteilte. ^Der 2)?onat^erbi:

beeren s ©amen, melcljen id) auö Mncfien im ^erbjte 1862 mitbra^te, marb

SO^itte TUx^ auögefäet, lief aber leiber fetjr fc^led)t auf unb erhielte nur

80 brau(i)bare ^flanjen, »on benen id) 40 ©tüif in 3:ö»fe ^jflan^te, um fte

»erfud;t^n)eife im tjergangenen ^erbfte §ur Treiberei ju »ermenben. i)a^ D^e^;

fultat fiel fo überraf^enb glän^enb auö, ba^ id) entfdjloffen bin in ßii^unft

nur (Sämlinge ju treiben. 3Son biefen 40 2:ö)jfen erntete id^ im 9^ot)ember,

JDecember unb Januar ungefähr 15 S^oif braud)bare ?^rüd)te, von benen fi(^

befonberö bie ^uerft geernteten burcj) ®rö§e unb Sc^önfieit auö^ei^neten. ^c^

follte meinen in biefer tiefen Söinter^eit märe eö für mand)en
©ärtner »on 2öi (^ti gf eit, SP^onatßerbbeerfr ü(^te für bie Slafel

liefern ju fönnen. @tma 180 Stüd ^ftanjen, bie id) auö O^anfen

gebogen ^atte, lieferten im S^ergleid) ^u biefen 40 Sämlingen, nur eine fetjr

geringe fete. 2)ie Sämlinge ^ei(^neten fid) überl)au))t burd) befonbern fräf^

tigen unb üp^jigen 2Bud)ö »or ben anberen ^flanjen auö.

^ie Kultur ber 2[??onatöerbbeer ^ Sämlinge ift tur^ folgenbe: @tma ju

SD'Jitte beö S^ionatö Tläx^ mirb ber Samen auf ein nid)t atl^umarme^ SD^iftbeet

auögefäet, fein überf^jri^t unb leicht mit Sanb gugeftreuet. ^aben bie ^län^^en

M Mit ^iatt getrieben, fo merben fte aitf ein nur mä§ig marmeö 9?iijtbeet

etma brei ßoll im ®ei)iert piqnixt unb verbleiben fte ^ier biö etma ^u Slnfang

ober big Mttt 3uni ftel)en, mo fte alöbann in einen falten STiiftbeetfaften in

febr nabr^afte nic^t aE^ufc^mere (Jrbe gepflanzt merben. Unter jebeö genfter

fommen 36 ^flan^en ^u jiel;en unb merben, na^bem fte angemad^fen ftnb, ganj

ber freien Suft auggefe^t, bod) mirb eö erforberlic^ fein, ba§ bei fefir ftarfer

Sonne ein kiäjUx Schatten aufgelegt merben mug, inbem fonji bie Slätter

leidet rotl) merben. 33iö gur STiitte 5luguft belaffe man l)ier bie ^ftan^en, bann

^flan^e man fte, jebocj) mit 33elaffung i^reö ganzen SBalleng, in entfpred)enb

gro^e 2:ö))fe in biefelbe (grbe morin fte im S^ilftbeete jianben. 9^ad} bem ^in?
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Ptitrtnjcn jictte man fte um baö ^(nrtjad^fcn {»efdjleunigen unter ®la^, ^c^

mö^nc ftc aber balbmögltcJ^jt mteber an bte fiuft ^iö 5(nfang (Se^jtember

entferne man [ämmtli^e Stützen, m\ biefer B^it an fönnen btefelkn jeboc^

an ben ^fTanj^cn »erbleikn* m\ul)t fic^ mx felbft ba§ bte ^flanjen jtet^

mit f)inreic^enbem SBaffer ^u ijerfe^en ftnb unb au^ bei trocfenem SBetter be^

5lbenbö überfprt^t h)erben müjfen» Einfang Dctober fönnen fte gum eintreiben

inö 2:reib(;auö gebradjt njerben, mo fte ^u 5lnfange »iel fiuft erl;alten unb bei

11 ^9?, fultitoirt n^erben muffen» >Dte iö^fe ftcEe man auf mit altem 2)ung

gefüüte Unterfa^fdjialen»

«Sc^Iieflict) fei no^ bemerft, baf, follte fxä) irgenb ^emanb für biefc

<^aä)e: befonberö interefjtren , i^ nicijt abgeneigt bin, fo mit mein SSorrat^

®amen reicht, üeine ^rifen gratis abjulajfen, inbem id) glaube, baf berfelbe

burcl) <Sämereil)anblungen fdjmer ^u bejieljen ift*

fiinben, bei ^anncm im gebruar 1864* 2Ö» 2^atter, ^ofgärtner«

©tjtelte Slefttltate hei bctn ^iefpilan^en bet
Victoria reg*ia.

T>a^ ijon mir erbaute neue Saffin ift 8 dllen lang, 5 mit unb 3 (Jllen

tief, ber unmittelbar auf ben ©oben aufgefd^üttete grbfegel betrug 18
unb »erlief ftd; nad) allen (Seiten auf 6 3oll. T>ie am 28* Tlai gepflanjte

Victoria erl)iett am erften 2^age 12 Qoü SBaffer unb täglich njurbe fo »iel

nacl)gefüllt, alö bie Slattj^icle fic^ verlängerten unb in einigen SSoc^en mx bie

SBafferfäule 66 3'^ll ^ocf)» SDaf bieö SSerfal)ren ri(J)ng unb ein fofortiger

l;ol)er SBajferj^anb unter Umftänben töt)liä) iji, bemeifen bie ®egen»erfu(^e mit

^mei anberen gleicl)gro§en ^jTan^en, »on benen bie eine, bie fofort in 66 3"^
SBaffer »erfenft mürbe, ^mar ein ^latt l)erauöfc^ob, bann aber einging, tväi)^

renb bie anbere bei SS^öligem Söafferftanb, menn auc^ anfdnglid^ ^urücfblieb,

fo bod) f)?äter fid) minber erholte« !t)a je nadj 2Bärme, {Jrbe unb fonjiigcr

33efcf)affenl)eit ber ^flanje, biefelbe jtd) mel;r ober minber boc^ raf^ enttt)i(felt,

fo giebt fte felbft an, me viel man täglid; auffüllen barf, fobalb man barauf

aä)ttt, ba^ nie fo »iel aufgefüllt merbe, baf bie 23lätter unter Sßajfer gel)en,

etma tägli^ 3—4 3oa.

^af ftc^ fonfi bie Stieffultur »or^üglic^ beltjä^rte, ge^t auö 9^ad^j!e^enbem

^er»or, benn bie am 28« Tlax mit 6 3^11 großen 3?lättern gei^flan^te Victoria

^atte mttt Sluguft bereu f(^on »on 78 3oll. Slm 24. «kugufi erfd^ien bie

erjie S3lütt)e unb tro^ bem bie $ffan^e nur 20—22o 9t. marm gehalten

luurbe, erhielt jte bie glätter fo maffig, baf tro^ bem man fxt übereinanber

legte, nic^t genug »ergingen, um ben regelmdfig jeben 5. 2;ag neu erfdieinenben

$la^ gu macif)en, fo baf immer 6—8 gan^ gefunbe SWtter »or^ianben maren«

93ebenft man ferner, baf bte Victoria ^ier unter ben ungünftigen SSer^ätt^

nijfen fultitirt tt)irb, inbem man fiatt ^lu^maffer^, nur eifen^altigeö 93runnen?

majfer unb baö im ^o^en (Sommer un^ulänglid^ ^aben fann, enblid) fxä) baö

95afftn feineömegö auf einer fe^r marmen (Stelle befinbet, benn eö galt gleid^

^eitig ben f8tmx^ ^u fül)ren, baj fie auc^ in niebercr 2:emi)eratur fe^r gut

gebei^e, fo ba§ e^ 5. 95» möglid) njerbe, in ber 9täl)e »on ^abrifen, bie
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Ucbcrftuf an warmen SBaflfcr ^a6en, bte Victoria tm gretcn ^ie^en, tt>u

btcö bereite in ®era ber ^aü» — %m mcrfmürbigftcn HetH baki, 'ba^, o\>^

mo^I bie SSajfemärme btö gegen Cctober anf 16oDt« niebergmg, bte ^^^J^S^

bennoc^ 4 ^rü(^te mit über 1500 iro(;I auögebilbeten 6amenförner reifte, »on

benen 400 Börner auf bie erfte ?^rud;t fommen» Uebrigenö Meilsen bie ^rüc^te

'bU p i^rer D^eife ober ijoUigen 5luf(öfung an ber Ckrfläc^e beö SSafferö, i^re

jtc^ verlängerten Stengel fc^oben fict) nid)t in ber O^lic^tung ber 23Iätter »or,

fonbern bogen jtc^ leicht, b. i)* bici)t an ber Cberp^e unb umftanbcn im

treife bie mtk.
hiermit iji bargetfian, ba§ e^ !eineömeg^ befonbere gro§e Käufer ober

53afjtnö bebarf, obige (Einrichtung Iä§t fni) in jebem nac^ @üben gelegenen

^aufe ober im freien bei getjörigem Sßarmnjaffer^uftuf mad^en, fobalb man

nur baö, man bem obern ^(ä^enraum aUxiä)t, ber 2:iefe be^ 93a[inö

^ufe|t, njorauö nod; ber S^ort^eil entftei;t, baf man an rau{)en 2;agen baö S3af|tn

teid)t mit ^^enftern beden unb n)dl;renb ber 23Iütf;e, biefelbe in fajt unmittels!

barer S^ä^e beobacfiten fann«

^er Jjo^e SBafferftanb begünftigt übrigen^ aud^ bie Semerfjteßigung fd)ö^

nerer, gra^iöferer ©teEung ber 2?(ütf)e, n>ir fc[;oben nur baö Slatt bic^t an bie

S3(ütf)e, bie ftd) bann »oüfommen auf baffelbe auflegte unb grabe ftanb, nic^t

einfeitig, fonbern ^ocfiaufgeri^tet in fcfjön auögebilbeter ®lo(fenform.

2Sieüeid?t fommen biefe Semerfungen nocf) rechtzeitig um ben ©inen ober

9Inbern ^u n>eiteren ^erfucfjen in biefer Otic^tung t)in aufpmuntern, benn ic^

glaube auf baö SScjiimmtefie, ba§ bie ^ffan^e bei einem SBajferfianbe tjon 4

ßtlen jt^ fet)r »o^l bejtnbet, nur mü§te man berfelben met)r Qdt gönnen unb

ben ^öJiern Söafferftanb erft mä) 4—6 2öocf;en gan^ eintreten laffen,

®. ©eitner*

Einige SSotte übet Anemone Japoniea
hybrida Honorine Jobert.
53on Steigt! er, ^anbef^gärttier ju @ent in 33elgien.

2Bä{)renb n)ir nic^t »erfäumen auf bie ^flanjen aufmerffam gu machen,

bie auöge^jftanjt inö ^reie im «Sommer bur^ ^ierenbe ©(älter unferen Härten

einen ermünfd)ten <Bä)müd liefern, begrüfen mx natürlici^ ni^t meniger freubig

neue ©rfc^einungen ber ^ftan^enmelt, bie ben (S;ontingent für bie Blumenbeete

»ergrofern, um fo me^r alö mir namentlich in biefer 33egiehung niemals ju »iel

SSariation in ben ©arten erlangen fönnen» (Einen folc^en angenehmen neuen

3uma^ö ^)abm mir in ber obigen Anemone. T)k rott)blü^enben A. japo-

niea et A. elegans finb f^on längft genügenb gefannt unb gefcf)ä^t al^

^flanjen, bie burd) iljre großen 5Blütl;en unö fi^öne (SrujJiJen unb freubige

^Rabatten im «Se^jtember liefern. T>k neue |)^bribe ift nun fci)neemeif mit

Blumen »on 2V2 3otl 3)urcf)meffer, bie im ^iuguft unb (September bte ganje

^flan^e bebe(fen unb biefe (Eigenfchaft mirb berfelben in für^efter 3eit in jebem

©arten ihren $la^ jtchern, benn berartige leuchtenbe mei^e Blumenbeete fönnen

mir ©ärtner fchon ba^ gan^e ^ai)x menig liefern, am aöermenigften aber im

S^jdtfommer unb ^erbft* Berücffichtigen mir ferner, ba§ biefe Anemone aU
Staube einen Bufch »on ungefähr 1 gu§ ^öl)c in\hd, ber fidj ohne unfcr



122

Befonbcreö Snihm entmtcfelt, unb ni^t bic (Sorgfalt unb %xUit »erlangt, ixne

fo »tele anbere Blumenbeete, fo niüj]"en wir biefe mert&tooüe S^eu^eit um fo

iDtüfümmner t;eifen»

5f)re SSerme^rung ijt fo leicht unb rafc^, \m bie ber anbern 5trten unb

bereite tft ä^orratb genug gemacht, ba§ mir frafttge junge ^flan^en jum fo

btittgen ^reiö üon ^r. 40 per I;unbcrt ®tü^ liefern fonnen, bie im ?^rü^jal;r

au^ge^?flan^t, Inö ^um 5(uguft ftarfe 33üfct)e bilben unb at^bann fi(^ t)oE^

fommen mit 33lüt[;en kbccfen» 3l;re 5ßlüt[;e^eit bauert hi^ ber grofi biefelben

gän^lidi jerftört; bie ^^^flan^en [elbft ertragen natürlich mtc bie anbern Ane-
monen \?oüfommen unfere SBinter.

33ei biefer ®elegenl;eit erlaube iä) mir aucf) ber neuen meinen ^mxa,^

©eorgine „^er!e/' einem beutfc^en ^robuft ein SBort beö gobeö p f^jrecS^em

SSäl)renb tjiele »on ben neuen emijfo^lenen bie refpectable ^öf;e )>on 3—

4

%VL^ erreid)en, mirb bie in O^ebe fie^enbe ^erle nie über IV2—2 guf l)odi

unb WM ftarfe 93üfd^e, fo baf fie ju mehreren auf Olafen ge^jflanjt ober ju

©infajfungen l;ol;er (Georginen ober aucf) (Strau^gru^^jcn benu^t, »om ers=

münfc^tejien Effect i\t 5lu^ biefe $flan^e liefern mir bereite jum billigen ^reiö

i)on ^x* 9 per $Du|enb*

ötefelften*

(ec^lu^ »on (Seite 86.)

5) 3«^ Erlangung eineö gefunben, fc^önen, fräftigen unb fruchtbaren

Cbftbaumeö bient ni^^t minber bejfen regetrecj)te ^Befc^neibung jur beftimmten

ßeit unb bie »orftc^tige 3}erf ittung*) ber baburd^ hervorgerufenen Söunben.

2Baö ben S^aumfc^nitt anlangt, fo balte ic^ eö für einen Unfinn, ben 33aum

in eine beftimmte gorm 33. alö ^^ramiben^ ober ^ejfelbaum ;^u ^mdngen. —
3um ^ßef(i)neiben gel)ören nun, mie ein jeber 33aum§ücf)ter fe:^r mol)l meiß,

ftarfe 2)^ejfer unb Sägen. S3ebtent ber (§§irurg bei feinen Operationen am
menfchlid)en torper ftcji fetner fc^arfen SBerf^euge, fo merben bie 2Bunben nur

fc^lec^t üernarben, umgefe^rt aber rafcl), menn fonft ba^ 39lut unb ber (Jiter

nur gefunb finb. ©benfo gel)t'ö bei bcm S3aume. — lege nun meine

Sonbe an ben gemö(;nlic{)en (Gärtner, b. f). folgen, ber bie 33et)anblung,

namentlicf) baö ^Befc^neiben ber Saume um 2;agelol)n alö ^anbmerf treibt,

bajfelbe aber boc^ burc^auö i)erftehen mill; benn mit beju ächten Saumlieb^

') 1) Saumfitt, tüeld)cr beim ®ebraud) mit einem alten ^infel warm auf*
geftrtcf)eii, bcftet)t auö 1 *45ft). gelbem 2Bad)ö — 1 fcidem Xerpentin — 6 ^^fb.

fc^warjem ^^^ec^ — 3 ^fb. gelbem Sc^ufterpe*^ — 1 ^^^fb. Sc^malj mib 2 ^^fb. lalg.

2)ie[e ^eftaiibtl)etle irerben in einem etferncn Xopfc oberhalb eines geltnben geuevö

|ammengefd)mplgen unb tüchtig untcrcinauber gevübrt.

2) 33aumfitt, weldiev falt aufgcftvicf}en, beftebt: am 27 Sotl) ^arj, n)el(^eg

man in eifentem Xopfe oberhalb eines gelinben ^cuerö flüffig mad^t, aläbann tjcni

geuer abnimmt, 5 ßotl) 2Beingeift l)in5ugieBt/ gut miteinanbcv perrü^rt, in einem toge
anfl)ebt, an bem man einen ßettcl Oefeftigt, worauf ber ^nljaU bcmcrft i|i.
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^aber Knb bem tunj^^ärtner, bte mit ber S3aum))flege »otlenb^ vertraut ftnb,

^atte tc^ e0 ^ier nt^t tfiun» ?^ragt man nun aber jenen orbinairen ®ärt*=

ner, ber bünbltn^ö bretn f^neibet: r/2öarum fd;netbeft bu fo unb mä)t anberöV''

fo ftejit er ben ^ragenben mit großen ^^lugen an, rvd^ üjm aber ntcf)tö p
anthjorten» 5lud^ ()ier tnbeffen gilt bie ^olbene C^iegel: über jeben <B^xitt unb

Stritt mu§t bu eö üerfteijen, bir JRe(J)enfd;aft ju geben
^

fannft bu biefeö aber

ni^t, fü bleib mit beinern |>anbu>erf, beiner ^unft unb Söiffcnf^aft bat)eim*

3enem unmilJenben (Gärtner rufe idj aber, hamit er niditö mebr t^erberbc, unb

t)on nun an etnjaö lerne, ?^olgenbeö ^u in S3e^ui^ auf ben Saum f cfjnitt,

namentlid; bei bcm ^o^ftamme, a) (Scf;neibe im SO'Jonat 9?o\)ember, mo ber

S3aum nic^t \vk im grüt)jabre burc^ ben ^aftlauf geftort n?irb, b) ba^

»erborrte ^oi^ nimm bi^ ^um gefunben fort, — c) m Smic^^ freujmeife

übereinanber lie(^en, [o l;ebe biefen Uebelftanb burc^ SBec;nat)me ber ^u i?ielen,

d) aber aud^ felbft beim 9'Jieberftamme unb ®^)alier, m C|e[(^ntttcn iDer^

ben mu§, fc^neibe ben üorigjal^rioien 'S^^^9> »wr jur Hälfte fort; an ber ©teile

beö Saumeö aber, mo bie Ärone fc^mad; ift, unb bejfer befc^t iDerbcn fotl,

fcjineibe % be^ ^iveige^ fort, fo ba§ Vs bai?on ftet^cn hinH:, benn f^neibeft

bu — \m leiber gemöl;nlicb cjefc^iefjt — nod; für^er, fo ij^ bie unau^bleib*

lic^e ^olc^e bie: baf ber Saum immer nur c^e^mungen mirb, feine ^raft auf

neueö ^ol^, nid)t aber auf ^^ruc^tfnoö^jen ^u »crmenben. 3mmer aber be^

fdjneibe ben ßmia, oberhalb eineö »om ^aubtjiamme ab nac^ aufen ftet)enben

5lugeg in einen furzen Ote^fu^f^nitt* — Sei allem Saumfdjneiben aber gilt

bie ©eneralregel, wogegen bie meij^en ©ärtner jxd) fdjmer üerfünbigen: „«Sc^neibe

jeben S^d^ be^ie^ungömeife ben befiimmten 3:^eil baoon rein meg, baö ^eift:

laf feinen fogenannten ®tu^e( am «Stamme ober oberfjalb eineö 5lugeö j^e^en*

Jjenn eben meil an biefem «Stufet fein 5(ug' ftc^ me^r beftnbet, treld)e^ bi^

ju jenem ben abfteigengen (Saft füt;rt, fo jiirbt biefer Stu^el ab, »erfault, bie

fo entftef)enbe gdulnif bringt aümä^lig bi^ in beö Saumeö ^Jtaxt, unb gef)t

berfelbe fo feinem gän^lic^en Untergang entgegen. Sei ber entgegengefe^ten

Se^anblung njäre er freubig f)erangen)a(|fen, |!etö gefunb geblieben, unb t)ättc

bic f^önjien ^rüc^te getragen.

3n Se^ug auf biefen legten ^unft gereicht e^ mir ^um grofen Sergnü^

gen, biefe meine 2lnjtd)t bejtätigt ^u jtnben in ber 1861 bei Otto ^ürfürii
^u Seip^ig erfc^ienenen Srofdjüre beö ^errn $aftor^ Crtlebb in Slumberg

bei Storgau Mikit: „ßin fet)r in Sergej]rent)eit gefommeneö ®el)eimni^ ber Cbft^

baum^u^t al^ Sele^rung für S^i'^i-'i^^inn/ gefunbe Cbftbäume ju l)aben

itünfd)t*" 2)er ^ür;^e unb $r)eutlid)feit \)aibtx muj auf bie in biefer

Sröfd)üre enthaltenen ü ortrefflid^cn 3^^<^nnngen i)ertt)eifen.

SSaö nod^ befonberö ben Otebenfc^nitt anlangt, fo geigen bie (^ättntx

außerhalb ber eigentlidjen SBeingegenben nun ii)vt »ölligc Unfenntnif» iDenn

bie SBeinrebc bringt befanntlid) bie 2;raube an bem i)origiäl)rigen -^ol^e.

(Schonen aber bie ©ärtner biefen unb fc^neiben üon ben fräftigen Sieben nur

bie fc^madjen @^)i^en auf jene SBeife b. o^ne (Stufet ab? Mi mä)kn.

2)enn fie fc^neiben leiber aüeö gute unb bxaudjhax^ |)ol^ biö auf ^ödjftenö

2—3 klugen fort.

6) SBünfd^t man überbie^ OhftMumt p erhalten, bie haii) unb f^macfs^

Ijaftc i^rudjt beibringen^ fo ift an^urattien, biefelben in ber Saumfd;ule gleich
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im brttten ^ertjie auö^u^cBen, an ber ^fa^twur^cl füti^cn,

unb öon nun an immer ein 3a^r um baö anbre üerfc^en,
b« ^* inbem man i^nen immer ein ^af)r Oiu^e läft, biö bem Stitpnnfk^

too jie il)re bleibenbe @tette erBalten. 5(uf biefe SBeife ^»ate »or etma

5 ^a\)x^n ^fir|td^f»äume auö bem Äern erlogen alö .^oc^ftamme unb unwers?

ebelt gelaffen, bie mir »iele unb fef)r fdjmacf^afte ^xndjk beibrachten. ^Der

®runb (jieröon liec^t flar barin, ba§ ber 33aum burc^ baö fortmä^renbe SSer?

fe^en in feinem ^ol^anfa^ ßeftört nnrb, unb baburd; feine meifte Äraft auf bie

fommenben ^rücijte üermenbet. Sflö f^Iagenben S3en)eig fü^re ic^ nur folgenbe

2l^atfachen an: D^immt man ^. 33. jeneö ^äuftcie 93erfe{;en mit einem jungen

SBaEnufbaume t)or, fo mirb er unö \päkx in jebem ^erbj^e 9?ü|fc liefern mit

gan^ bünner ®^ale, umgefebrt aber nur foidje mit birfen fteinigen

(5d)alen; ^o()Irabi, fobalb jte bie ÄoDfe angefe^t i^aben, fo bc^anbelt, geben

»on fol^ gezogenem ®amen gan^ ^arte Knollen. S^ebenbei ratl)e ic^, bei

ben jungen ^ol^Irabi^jflan^en M ^erj 2 ^^inger breit über ber (grbe ^u lajfen,

benn bei einem tieferen (5int)f(anjen fommt namentlid) bei 9?egenn)etter drbe in

ba^ |)erj, rtjoburc^ bie ^^noCfe fault ober fid) menigftenö boc^ \paikt

diu fernere^ SP'iittel ^ur ©r^ielung üon DoIIfommenen unb fc^mad^aften

^xüd)kn ift folgenbeö:

7) Sei ber Einlage eine^ Cbftbaumgartenö if^ nem(id) rt)of;I barauf ^u

fe^en, baf bie 33dume in ber üorgefdjriebenen (Entfernung »on einanber ftefien,

bamit jeber getiörig Sic^t, Suft unb 2Bärme erl;ält ^omlji an ^xont vok an

SBur^el b. f). ber größere ben f(eineren nidjit h^\^atkt 9J?it ^intanfe^ung

ber Söaünuf^ unb ^ajtanienbäume, bie eigentlich ntc^t in einen S3aumgarten

get)üren, ^^ffan^e man bie übrigen in bie öon Cjien nac^ Söeften laufenben

^Wei^en in folgenber befannter Crbnung unb im tou^öerbanbe: in bie ^interfte,

nörblic^fie 9?eif)e bringe man »on ben ^o^ftämmen bie I;ocf)ften, alfo bie

33irn^ unb fü§en Äirfc^bäume in einer Entfernung t)on etma 25 ^u§, hierauf

bie 5le^fel aüe 20' »on einanber, *:]3flaumen, faure ^irfc^en, ^tprifofen unb

*^^fir|td)en in einer Entfernung »on 15', alöbann folgen bie 3)?ittel?5le)3fel;

unb S3irnftämme in 8', unb enblic^ bie 3^^T9!iämme in 4' Slbftanb. Söill

man, — einer jeben ©emeinbe W)o\)l an^urat^en, — ^oc^liflimmige %tpf(h

unb ®irnft(ümme an ben SSegen ober gan^e ^rud^tfelber t>amit be))flan^en, fo

tt)ue man bie^ in einer Entfernung öon n^enigftenö 50'. -

8) 5ln eine fef)r bemäf)rte QSereblungömeti;obe iji ^ier noc^ ^u errinnern

bie, — mie ic^ njo^l glaube — menig in 5lntt)enbung fommt. E^ ift bie

fogenannte !r)op^3elo ereblung, mo^on Eonft. (Sd)onebed <S. 300 ff.

f^jrid^t: <^iernad; mirb ber SBilbling ^uerft mit Dteifern einer

Sorte befe^t, \ioüä)t niä)t allein halb ju einem fdjönen ^oä)f

jiamme empormäc^ji, fonbern auc^ bem 2. auf^ufe^enben 9!eife

bie befien ^ur 93efchleunigung be^ Söac^ötljum^ unb ber ^rud)tj!

barfeit bienUc()en Säfte ^ufü^rt. 3n ^ottanb, Engtanb unb granfreic^

ifi biefe ^Do^J^jetbereblung bei allen Cbj^arten f^on lange gebräuchlich, ^a^
Traufe (Unterricht »on ber (Gärtnerei @. 55) tt)er^en bie SBilblinge nahe

bei ber Erbe juerfi mit benjenigen Sorten »crebelt, meldte ben allere

jiärffien Zxkh macihenj baö Ebelreiö erreicht in ein paax ^ai)xtn bie ^bi)t

eineg »erfe^baren Säumet; unb auf biefen lebhaften unb ti)ohl gemac^fenen
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jungen S3aum hjerben nun bie ©orten, bte nur fdjnjac^e Oletfer treiben,

eben fo ^oc^ ber Stamm bc^ 3?aumeö fein foü, »erebelt» 5(uf biefe Söeifc

fann man ^. 3?» ^ol^a^felftämmc^en ober 5lpfelf ernmtlbltnge ^uerji

mit 9^etfern beö meinen Tldapfd^^ beö großen unb fleinen r^einifff)en ^ßofin^

a^^fel^, ber ujeifen (Sommer;^ unb 2Binterf(J)afönafe unb älmlic^er ftarf m6)^mf

ber, gerabe in bte ^o^e ge^cnber unb baueri;after Birten befe^en, unb einen

föligen fogenannten 9?iittler mit einer gemä^Uen ©orte §ur Ärone üerebeln»

^üx kirnen tcäljk man in biefer Se^ie^ung gur erften SSereblung ber

Ouitten ober Äernn^ilblinge nemliiJ) §u 2)^ittlern bie ^funbbirne, bie Äron?

birne, bie gauftOirne, bie ^atncf)t^birne, ben gelben ßöwenfo^jf, bie SBinterfoc^?;

birne, bie ^faffenlnrne ae.

iDiefen toftgriff Benu^te SDiel (cf Xbftorangerie 1 33b, 164 — 166)

baju, um bte bem Ouittenftamme t;eterogenften Sirnarten auf ber t(;nen tjer^

J)aften Unterlage ^u er^iel^em 5llle üon auf baö ß^i^ifcfj'-'ni'^i^ ber meinen

t^erbputterbirne (beurre blanc) gefegten ^irnforten trugen mit früher al^

bie mit ber blofen Ouitte ücrbunbenen, unb iljre ^rücljte maren größer unb

^arter alö bie auf ben le^teren öon gletd;em Hilter,

5tuc^ ^ur ^ef^leunigung ber gruc^tbarf eit iji Jene J)obt)elt>ersf

eblung ein bortrefflic^eö TlitkL SSon bem cbeln Sßinterboröborfer \\t eö

tcfannt, baf er fic^ nur äuferfi langfam au^bilbet unb er nad; 10 hi^

12 nacf)bem er üerebelt Horben, grüdjte bringt, 33erebelt man i^m

aber auf einen ftar! treibenben bereite ern)ad)fenen SJiittler ^ur

Ärone, fo mirb baburc^ feine IJragbarfeit befcfileunigt*

$ba ferner (fagt ©c^önebecf @. 304) manche ^ärtlidjje 5Iet)fet^ unb

Sirnforten auf fpe^ififc^en ©runbftämmen am beften gebeiben, fo tft bie ^opf
^?eli)ereblung ein ertt)ün|d;teö TlxM, i§nen fold;e nad; ber SSermanbtfdjaft

ber »erfc^iebenen Birten einer gamilie unter fxd) ju üerfdSjajfen.

5llö SP^ittler fönnte man alfo nebmen:

L in bem 5( f e l g e f l e d; t e : a) für alle rotlien unb rotl) geftreiften

gabitlen ben braunrott)en |)imbeerapfel, b) für meife unb gelbe gabillen ben

Ofterapfel, c) für «Sc^lotterd^fel bie tüeife SBinterfcbafönafe, d) für ©ülber^s

linge ben gelben SSinterfartljäufer, e) für 9tofenät)fel ben rotljen äRerfapfel,

f) für Otambouräpfel ben ^^funbapfel, g) für gelbe Qieinetten bie ©^jiEin^

geröreinette, h) für grüngelbe unb grüne ^Reinetten bie gro§e englif^e Dfieinette,

i) für graue O^einetten ben fauren Diaban, k) für ®olbreinetten bie Oieinetten

von Orleans, bie fleine 6;a|Jeler unb bie 9?em^orf"reinetten, 1) für ^tpping^

ben fleiuen Sf^cujerting, m) für Soröborfer ben rotl;en Soröborfer, n) für

genc^eiäpfel ben grünen ^erbft;;S3lumenfüfen k.

II, SSon ben \)erfd)iebenen irnf ami l i e n fc^lägt er t)or alö Mtler,
a) bie ttjeife ^erbftbutterbirne für alte 23utterbirnen, b) bie Sfioftnenbirne ober

bie englifc^e Sergamotte für alle IBergamotten, c) bie gelbe Äradjbirne für bie

3u(ferbirnen, d) bie 5luguftbirne unb bie gelbe ©ommerferabirne für bic

äßei^birnen, c) bte beutfd;e 2öinter))ommeranjbirne für bie ^ommeran^birnen,

0 bie fleine 2)?uö!ate0erbirne für bie 3)?uöfateaerbirnen, g) bie bej^e Sßirne,

ober rotl;ba(figte ©ommer^utferbirne unb gompotbirne für bie O^ou(|eletten, h)
bie grof e ©ommert^rin^enbirne unb ^^Pfunbbirne für bie 33ond)retierö K, — 2)iefe

5le))fel? unb SBirnarten finb faft alle in >DieU tonobftforten befcjirieben.
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^ie angegebenen fpe^ifitfc^en Tlittitx ftnb alle ijon leb^)aftem 2öad)ötl)um,

frud)tt>ar unb in Ofiüdftdjjt auf bie ijerfcfciebenen gamüten gefunb unb

bauer(;aft»

«Befolgen nun 2llle, bereu CbftMume an benfelben ^ranfl)etteu leiben, bie

i)orfie^)enb wohlgemeinten C^atljfdjläge, ijaitm babei ben angefüljrten ©runbfa^

feft: baf jeber ä:ranff)eitöjuftanb burc^ ben entgegengefejteu gehoben tt)irb, fo

müjfcn jene Uebel bei i^ren Cbftbäumen fdjivinben unb fie gefunbe unb fc^öne

33aume mit mkn unb fc^macfbaften grücl;ten für bie ^^olge erjieben«

2)al)men, 9lütar*

Uchcvfi^t t>cv in mieten ©attettfdt^ttftett

hefd^ticbcnen obct a6<)ebü&eten cmpfc^lcn^:

tvetit^cn ifiHanicn.

(5lbgebilbet in ber Illustrat. hortic. 2)ecember 1863.)

Diervilla multiflora, Lem.
(Weigela floribuiida Hort)

Lonicereae.

(Sin <Btxauä) m\ 3—4 gu^ ^öU^ »on unten auf »eräftelt unb reic^

befleibet mit fleinen 3meigen, 33Iättern unb Blumen, ^ie 33lcitter jtnb fur^

gefiielt, oijal^lan^ettformig, gugef^)i^t, lebhaft grün, oft bräunli^ Ö^fä^bt, ge^ä^nt.

2)ie Blumen {;aben einen furzen, fünftf;eiligen ^eld;; bie Blumenrohre über

einen ßoü lang, tromüetenartig erweitert, (Saum fünftl;eilig, flai^ ausgebreitet,

bunfelpur^urfarben* (Jin fel;r Ijübfcher «Strauß, ber in gefc(;ü^ten :8agen bei

unö im freien au^\)ä[U CZaf. 383.)

Gloxinia maculata, Herit. var. insignis.

(Martjnia perennis L. Gloxinia trichotoma Moenclu Salisia

gloxiiiiflora Rgl. Escheria gloxiniflora Rgl.)

Gesneriaceae.

SSereitö im 5al)rc 1739 würbe bie Gloxinia maculata (reine 5lrt)

in ßngianb burc^ Oiob. 9}i iiier von ^artl;agena eingeführt unb ift uermuth^

lieh auch öDi^ ihii^ entberft worben* 2;ro^ ber «Schönheit ber G. maculata

ftnbet man jte je^t nur fehr feiten in ben Sammlungen unb fc^eint faft überall

»erfchwunben ju fein, inbem fie neueren ä)^obei)flanjen Ijat weichen müffem

botanifciheu ©arten Hamburg wirb biefe fehr tßh\ä)t 5lrt no^ alljährlich

fultiDirt unb h^ben wir auch ^^^^^^ fi*üh<^ttm 3^^h^9öinge ber Hamburger

©artens^eitung über bie Gloxinia maculata ausführlich gef^jrochen unb fie em^jfoh^^

len, in ^olge bejfen felbige and) mehrfad; »on l)in abgegeben worben ift.

^ie SSarietät insignis, abgebilbet auf 2;af. 389 ber Illustr. hortic,

fcheint nach unferer Slnficht fich nur wenig »on ber Urform §u unterfcheiben.

Areca alba, Bory.

Palmeae.

Zaf* 385 ber Illustr. hortic. ^eigt unS eine 5lbbilbung biefer hüH^^"
5Jalme in ihrem natürli^en Stanborte. !l)iefelbe i|i auf ber ^si\\d be ^rancc
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unb 9teunton ein^ietmtfd^, foü jeboc^ and) auf ä)?abagaöcar »orfommcn» ^aä)

Sor^ benjo^nt fte mciji bic 3Jicere^füften unb fommt nur feiten in bcu (Bthix^

gen »or* @ö tft eine fel^r nu|(bare %xt }omi)i ft)egeu t{)reg ^otje^z tt>ie au(i)

ber ©lätter, bte ^u TlaiUn »erfertigt merben, »älirenb fie in gan^ jungem

3uftanbe gegefen n?erben»

Rhododendron Baron Osy.

dm I;übfd^e «^pbribe, gen)Dnnen im ^iabliji'emcnt beö ^errn 5(mtr, S3er^

fd^affelt, ber fte md) bcm 33aron Of^, einem fef)r eifrigen Slumenfreunbe in

^ntmtpcn benannt i)at SDie ^ptan^e ift gan^ l;art, fie f)at bereite mehrere

3al;re im ©arten beö ^ücbterö obne allen (£d;u^ auögei^aiten»

^Die großen ^aljlreidjen Slumen, in großen ÄD|)fen beifammen j^ebenb, finb

tveij, ^art rofa ))unftirt auf ben brei oberen Slumenfronenbidttern. C3:af* 386.)

(Botaiiical Magazine, Januar 1864.)

Aristolochia leuconeura, Lind.

Aristolochieae.

^iefe feljr tjübfdje 5lrt ift fcf)on feit meijreren 3«^^;^^« i^^ ^^it meijlen

beutf(^en ^flan^enfammlungen befannt, fie n)urbe »on ^errn ginben au^

9fJeu ©ranaba ^uerft eingefül;rt. >Der Stamm biefer 5lrt ift Iiol^ig, n)irb fajl

baumartig, bie Dtinbe beffelben ift raub, forfartig unb erreicf)t ber (gtamm oft eine

©tärfe üon mel;reren ^oü. ^Durc^meffer. $Die Sldttcr finb eine (Spanne ober mel;r

lang, bicf leberartig, tief i^n}eila))^?ig, an ber Safiö mit einer febr ftum))fen

SSuc^t, fur§ §ugef^)i^t, glatt, fiebennertoig, biefe fel)r ftarf unb bellgefärbt auf

bunfelgrünem ©runbe. S)ie 33lumen erfd)eiuen büf(^elartig an bem unteren

3;l;eile beö alten Stammet, finb nur flein, pur^jurbraun mit einem flad) au^s^

gebreiteten (Saume, ber l)übfd; braun unb gelb ge^^eidniet ift. (3;af, 5420.)

Pelargonium Bowkeri, Harv.

Geraniaceae.

^iefe fel)r intereffante ^rt t)Dn pelargonium ij^ eine S3en)ol;nerin beö

Zxan^^^ai ganbeö, Äaffraria, @üb^5tfrifa, m fie »on ^errn ^. 3^omfer ent*

bedt njorben ift. (^tn)a^ fpäter tvurbe fie auc^ r>on ^rn. (Soo^jcr, ^ur ^nt
Sammler beö .^rn. 2Ö. SBilfon Saunber^, gefunben, i)on bem ber ©aiv

teu i^u Sicw eine Pflanze erbielt. ift eine \\ä) burd; il;re jierlidjen Blumen
wie 33lätter auö^eid)nenbe 5(rt, ben elfteren fel)lt jebod), tt)ie fo t)ieleu capifc^en

Pelargonien, eine brillante Färbung. (3:af. 5421.)

SchizOStyliS COCCinea, Backh. <fe Harv.

Irideae.

^cr ©arten ^u Ä'e)» ni)iclt biefe lieblicjie ^ribce im S'jDtjember %
m\ ^errn JBa(fl;oufe u. SDl)n, 33efi^er ber ^anbelögärtnerei gu g)or!, mit

bem 33emer!en, ba^ felbige an bem Dftlid;en ^^luffe t)on Süb^^^lfrifa, Äaboufie

unb Äair^^amma im Äaffernlanbe genannt, madjfe. (^ooper fammeltc biefe

^Irt in ber 9?d^e beö X)raden0berg?@ebirge, .^err !j)Ulrban fanb fie am
taboufie^glujfe in 33rittifd) taffraria, beibe Sammler beftätigen, baß bie Pflanze

fe^r bi(^t am SBaffer mac^fe.

>Die Pflanze ^at eine 3miebel d^nlic|e SBurjel, n){rb etma 3 gu§ ^od^,

mit langen fctjeibigen, fc^n^erbtartigen blättern. bem «^er^en ber Blätter

erljebt fic^ ber 33lütf;enfc^aft, eine ^mei^eilige ^Ri^pt fc^öner carnimfarbener, ^met

3oII im S)urc^mepr t)altenbc ^Blumen tragenb. (2:af. 5422.)
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Mimulus repens, R. Rr.

Scrophulariaceae.

J)ic Tlthi^ahi ber 9??imu(uö?5lrten, üon bcncn ^mtham 29 aufgcfüfirt,

bemo^nt ba^ weftlic^e ^oxtMmmfa unb fmb bicfe irrten me&r ober weniger

in bert ©arten befannt. ^rci ftnb in ^nhim f;ctmifcf), etne 2lrt auf 9P^aba?

ga^car, eine am SSorgebirt^e ber c^uten ^offnunc^, ^mi im txopi]<i)en unb ^u^ei

im fubtro))if^en 5luftralien. SDie legten ^mi baben einen nieberliec^enben ober

friedjenben ^abitu^ unb ju biefen gehört auä) bie ^ier in Ciebe fiebenbe 5lrt

»on 33ron)n bei ^ort^acffon entberft. 9^ad) Dr. äJiüUer erjirecft ftd) biefe

Wct aber auc^ biö nac^ SSictoria unb ifi bäuftg in ben mel^r temperirten D^e^

gionen »on 5tuftra(ien, Dr. «^oofer ermahnt fie alö bäufig i?orfommenb in

^o(jf)a(tigen ©cgenben, an fumijfigen J^Iu^ufern in 9^eu?®eelanb» iji eine

febr nieblic^e 5trt unb ^uijor njo^I no^ nie in gultur geirefen* ©ie jai;Irei^en

nieberliegenben (Klengel ber frautigen 5?flan^e ftnb 4—6 Qoü lang, baben

gegenüberfte^enbe, fi^enbe, runbe ober länglid^e, gan^ranbige Sldtter. 2)ie 33Iumen

fielen einzeln, adjfelftänbig, jtnb ^Ib glocEenförmig unb ^ellüiülett gefärbt mit

gelbem SÄlunbe (Jaf» 5423),

Solanum anthropophagorum, Seem.
Solanaceae.

:5)aö ®efd)icbtlid)e über biefe auf Jaf. 5424 beö S3ot. SJZaga^, abgebilbeten

Äartoffelart mit eßbaren toute unb grüiä)ten ifi ber Bonplandia X. (1862)
274 entlebnt, njofelbft fic auf 2:af. 14 au^ perft abgebilbet njorben i%

Dr. 33* ©eemann l^at biefe auf ben S^iti^^nf^t» nu^bare 5Irt in Äem ein^

gefübrt, m fie aud) bereite gebh'il;t unb grüd)te getragen ^at* 5(uöfüt)rlic^ereö

berid)teten mir über biefe ^ftan^e im 18, 3a^rgange ber Hamburger ©arten^

ßeitung,

Dahlia Decaisneana

ÜDie Herren Silmo r in^^lnbrieuy & So, in ^ariö erI;ieUen im

3a^re 1860 biefe neue Dahlia »on ^errn ^oejl auö ü)iejico unb bat

felbige in Cctober 1862 im bot* ©arten be^ 2)^ufeumö in ^ariö geblüf)t,

@g ift eine I)übfd;e 5(rt, ber frautige ©tengel n^irb 3—4 ^uf I;od), ift ftarf

»erdftelt, unb bübet bie ^flanje einen faft ^^ramibenförmigen S3ufd), :Die

S3Idtter jtnb boi?peIt ^ fieberfpaltig, bie ^(dttc^en leidet feiben^aarig , lic^tgrün,

ot)al, ^ugcfpi^t, 2)ie oberen Blätter finb oüaU lanzettförmig unb fämmtli^

ungleid) gejä^^^t, J)a^ ^üüc^en, M jeber ©lütt^enfopf mit fxd) bringt,

beftel;t auö fünf (tnienförmigen ^lättc^en. SDie ©trablblütben, an ber Sai)i

8, ftcben in einer 0ieif)e, ftnb ftad) ausgebreitet, eiförmig unb taufen oben in

jmei 3dt)ne auö, fte ftnb »on bunMt?ioIettrott;er ^^arbe, an ber Safiö mi^
auölaufenb* ^ie @d;eibenblüt§en ftnb bunfel)3ur)3urfarben.

<Bt\t langer ßeit werben brei 5Irten 2)aI;Iien mit einfachen Slütben,

fultiDirt, nämlid^ 1: D. arborea h. Par., beren ©tenget eine .^ö^e üon

4—5 S^ietreö erreidjen, mel^e %xt aber nur fe^r feiten blü^t*

2, D. coccinea Cav., bie balb nac^ dinfü^rung ber D. variabilis

in ben ©arten befannt mürbe, ^iefe 5Irt mürbe »on met)reren ^erfonen ai^

bie Urform unferer gefügten SDa^Iien gehalten, (£S giebt ^mei ^^ormen biefer

^Krt in ben ©arten, bie eine mit Derbältni§md§ig fleineren jinnoberfarbenen

Blumen, mcld;cö bie ^ucrft eingefül;rte %xt ift, «Selbige fc^eint je^t fel;r feiten
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geworben fein, benn njo^er mx auä) ©amen biefcr 5trt te^ogcn ^aSen,

erlogen irir nur %an^ begenerirte ^flan^en. T)k anbere gorm ^at größere

S3Iumen, meifi mit 2 ober 3 Dieif;cn Stra^IenMüt^en, zinnoberrot^, 3* Dah-

lia Merckii Lehm. (uiä)t ßaüanitleö, mie in ber Revue horticole ange?

geben, ober D. glabrata Lindl, fommt biefe 5Crt auc^ aiß D. repens

in bcn ©arten üor, ®ie ift eine f;übfd;e fe[;r banfbar blü^enbe, niebrig ikif

benbe 5irt. 5luc^ giebt eö meJ;rere Jßarietäten »on berfelben 2lrt mit ^leöeren

ober bunfleren Slumen,

3n ncuefter ßeit jtnb noc^ einige anbere 5lrten eingeführt, fo z* bie

ennjfel)lenön?ert{)e D. imperialis RoezL (|)amt)g, ©arten^ß^i^Ö* 19, (5, 437),

D. Zimapaui Roezl, tjon ^rn. Ortgieö in ßüric^ aU Cosmos diversi-

folius befd;riekn, mit ^xää)ti^ ^jur^jurbraunrot^en SStumen, fe^r em^jfe^len.

(Illustration horticole, Januar 18643,

Dieffenbachia Baraquiniana, Lern, et Versch.

Araceae.

J){efe t;errlic^e ^ffan^e n)urbe »on JBaraquin in ber ^romn^ ^ara

(Sraftlien) entbecft, ber ®tamm mirb gegen 3 guf ^o^, ift fc^ön grün unb

toirb beffen ©tätte in furzen ßmifc^enräumen burc^ ringförmige Starben, 9^efie

ber abgefallenen ^Blätter, unterbro(J)en, biefe finb vou bie 9'ierüen mi^. ©ic

Slattpieie fonjie bie SD^ittelri^^je unb ®eitennert)en ber ^Blätter ftnb ebenfalls

unb i^erlei^en ber ^ftan^e ein ungemein rei^enbe^ ^luöfe^en, SDie faft^

grünen SSlätter finb auferbem noc^ mit i^eifen ^^lecfen ge^ei^net, iji eine

fe^r empfehlenömertt)e ^ftan^e, 5lbgebilbct auf Xaf, 387,

23ei ©elegen^eit ber 33ef(i)reibung ber Dieffenbachia conspurcata

Schott (ßo. XIV, 12 m Journal of Botany »on Dr. 25, Seemann,
ba^ unö unlängfl guging, bemerft Dr. (Schott, baß Dieffenbachia Bara-

quini Lern, et Versch. f^non^m iji mit D, humilis Poepp., ferner D.
grandis Lern, et Versch. ift D. cognata Schott unb D. Verschaffeltii

Lern, (bef^jro^en 19, ^af)x^. <B* 391 biefer B^itu^tg) ifi D. irrorata Mart.

Dianthus cincinnatus, Lern.

@ine fef)r auffällig unb f(J)öne 5(rt, »on Herren 3«cob Ttatot) & So.

in fiüttic^ auö ^apan eingefütirt, t)on benen .^err 51. SS er fRaffelt einen

Zijtii ber SSerme^rung biefer ^ftanje ermorben t;at. ^eibe ßtabliffementö

tüerben biefetbe in biefem ^rühial;r in ben .^anbel bringen.

2)ie «Stengel finb einfach, nid)t oerajielt, ftaubig, bie Slumen fe^r grof,

brillant carmin, bie fetalen jtnb glatt ni(ä)t bärtig, bat;ingegen finb fte fel;r

lang unb tief eingefi^nitten, fo baf bie einzelnen Segmente banbartig ^erat*

^ngen unb ber 331ume ein fe^r l)übfd)eö 5luöfef)en tjerlei^en. ^ie bIutrott)en

inö karminfarbene f^jielenben 93Iumen bürftcn na(^ öfterer 5(uöfaat unfireitig

eben fo tjariiren, mt bie Blumen bei bcm D. sinensis laciniatus. (^ine

cm))fet;Ien^n?erthe Slcquiption. Slbgebilb. auf Jaf. 388.

Deutzia crenata, Zucc. fl. pL
^errn ^ortune »erbanfen mir biefe I)übf(^e gefüllte blübenbe 5lrt. S)ie

25lumen ftnb meif, l)k unb ba mit röt^licljem 2tnflug. @ö ifl bieö ebenfalls

eine ju em))fel;lenbe ^flan^e. 5lbgebitbet auf 2;af. 389.

^amfeuraer ©arten» unb asiumcnjeilung. ©anl) XX. 9
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*Doryanthes excelsa, Correa.

Amaryllideae.

^it „® artcnflora" Bringt im 3anuarl)eftc b. 3* «uf 2<if» ^42.1 eine

^Ibbilbung biefcr alten ))räc^tigen ^flanje, beren S3(üt^cnergeugun(^ 5U ben felt^

ncren ©reigniffen in ber (Bc)ä)iä)k bei* ©artenfultur i3e^ört, JBercitö im Safere

1799 burd) ®eorg S3afö in bem gebirgigen Jfeeile üon 9Jeu?®iib?2ßaIe^ entbetft

unb in (Snglanb eingefüf;rt, entmicfelte eine ^flan^e im ^a^xt 1814 gum

erjienmale in ©uro^ja im ©enjäc^ö^aufe beö ^errn g^arleö Song 93romIe^

^ill »oüfommene 93Iütf)en, nad^ benen im bot, SP^aga^. auf Jaf, 1683 eine

unt)oüfommene 5lbbilbung gegeben i% S^ac^bem ^)aben @fem))(are biefer ^jlanjc

geblül)t 1823 in ber bamaligen ^anbelögärtnerei t>on fiobbige^ & ®o^n
unb foü ber S3Iüt^enfd)aft jener ^ffan^e nac^i Slngabe »on ^errn fiobbige^ eine

^ö^e t)on 22 mtiä)t f)aUn* Cb anbere ©lem^jlare noc^ in englif^en

©arten geblü^)t ^aben, iji nic^t mit 23eiiimmtl;eit anzugeben. 5luf bem ^on^

tinent i)at bie Doryanthes excelsa loox einigen S^'^^r^n in ben ©arten ^u

^erren^aufen bei ^annoüer unb (Sc^önbrunn bei SBien, unb im botanifd^en ©arten

in ^o)))jelöborf bei Sonn geblütjt. 3m 5lpril 1863 fianb ein ^rad^tejemptar

biefer ^flan^e im faiferL botanifc^en ©arten in *)ßeteröburg in 93Iüt^e. ^err

Dr. SWegel Ux\<i)Ut barüber auöfüf)ilic^ in feiner f(f)ä^enön)ert{)en ©arten?

flora, unb ^jei^t eö bafelbfi u. a» „2)aö ©jemplar mag fä)on 30 5a^re alt

fein, 3nt 3u"i 1862 geigte jtc^ bereite ber S3Iüt()enfd^aft im ^er^en ber

großen linear^banbförmigen, fpi^en, biö 7V2 langen unb biö 4 ßoll breiten

Slätter, 23iö S^io^ember bejfelben ^a^)x^^ ^atte ber Stengel eine ^Dl;e »on

faji 16 erreid)t, geigte aber nod^ eine !aum merflicfie 2Serbünnung gu ber

<B)>\^t beö ©d^afte^. 3^^ biefem ß^tfi^^^^^ ^^^^^ i^ebruar

1863, mo neueö Sßad^^tf)um an ber <Bp\^c begann unb ber ©lütbenjianb au^

ber <St)i^e De^ S3lütl)enfd^afteö ficf) aHmdtig auöbilbete. 3« erften ^älftc

beö %pxxi öffnete fid^ bie erftc S3(ume unb Mljxtc eö faft 3 SBoc^en, bi^ attc

Äno^^en fi^ entfaltet trotten, 3nt ©an^en entl)ieU ber bolbenartige SIütl;en*

jianb njo^l 50 93Iumen unb geft)äl;rte einen ))räd[)tigen *ilnbli(f, 3^^»^ JBIume

befielt auö bem trübrot^ gefärbten 5 ßoü langen ^^ru(|tfnoten, auf beffen

Bpi^t bie »on aufen leui^tenb carmin?pur))urne, »on einem rofa mit »eif

S'Jüance gefärbte ^Blumenfrone ftebt/'

*Mimulus cupreus, h. Angl,

Scrophularineae,

93or ein paar ^a\)xtn njurbe biefe nieblid^e 5lrt burd^ ben «Sammler ber

Herren 9Seitd), ^errn $earce auö ben 5tnben (Jtjiliö, m jte in einer ^b^)e oon

6000 ^uf über bem ä^ieere borfommt, entbetft, 2)i(^teö 2öad)gtt)um, 4—5
3oü ^o^e Stengel, unb anfangt orangefarbene Slumen, bie aümälig jur golb?

gelben ^arbe auöbleid^en unb ein banfbare^ Slü^en (tnb ßigenf^aften, burd^

tüd^t biefe nieblic^e Wct ftc^ balb (gingang in bie ©ärten »erf^affte, fo ba§ jte

je^t fc^on »on ben meijlen S3Iumenfreunben Mtiüirt Ujirb, jjumal ibre Äultur

feine. Sdituierigfeit »erurfad^t, —
SBie atte a^iimutuö^Slrten liebt aud^ biefe einen ^albfonnigen Stanbort,

locfere @rbe unb »iet SBafer. 2)ie Samen fäe man C^nbe SP^är^ ober Slpril

in Samennäpfe, worin jte, auf ein ^Blumenbeet gejiellt, Mt> aufgeben, ^aä)^
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bem bte ^fldn^c()en einige Slättd^en gemacht, hjerben jte einzeln ober S3üfc^el#

metfe in 3—4^öt[i9e Stopfe ijerpflan^t, worin man fte o^ne mUm^ madifen

unb blüf)en Iä§t J)ie JBlütt^e^eit beginnt meifi f^on im ^mi unb njä^rt fe^r

lange, ^flan^en ju burc^wintern ifl faum rat^fam, inbem Samenpflanzen,

wie bemerft, bereite im erften Sabre blüf;en, mithin ftd^ biefe 5lrt fe^r gut aU
einjährige ^ffanje be^anbeln läft»

$(bgebilbet unb biagnoftrt ift ber Mimiilus cupreus im ^anuarbeft ber

©artenffora 3, Jaf. 422. f^ig. 1.

5ln ben übrigen^ » ortrefflidjien neuen eifernen Jreibj; unb ©enjdd^^bäufern

be^ ©öttingener botanifc^en ©artend ip mir feit brei JBintern unb pmal njä^?

renb beg bieöjä^rigen anlialtenben ^^rofle^ ein gefjler in ber Sonftruction ber

^oppelfenjier aufgefallen, welcher megen feiner grofen S^adjt^eile bei neu anju^

legenben folc^en Käufern unb Mafien tt)of)l ^u beai^ten unb leicht p »er?

meiben i(i.

2)er ^^e^ter liegt in ber ^^ügung ber Scheiben ber innern ©la^manb unb

©la^betfe, f. ^igur 1. b, b, ba^ biefe ©Reiben gtei^ benen in ber äufern Sanb,

beibe alfo »ie bei einem genjö^nlii^en Bi^ö^t-/ ®^iefer;? ober S3retterba(^ ober?

fc^idgig gemalt ift, obnjo^l ber tropfbare S^ieberfd^Iag auf ber äußern Söanb

unb t)etfe ober? unb auömärt^, an ber innern fjingegen unter? unb einnjört^

berabläuft, tot^i^aih eben le^tere in umgefe^rter SBeife ber dufern SBanb unb

S)e<fe gefügt fein müfte* IDa nämlid) ber Söajferbampf unb nod; me^r ba^

beim Sefpri^en ber ©emäc^fe »on Unten angefprengte SBaffer ber untern unb

innern %iä^t ber Snnenmanb b, b, gig. 1 jtd^ nieberferlägt unb baran ^erab?

läuft: fo jlo^t bajfelbe bei oberfc^Iägiger gügung ber ©Reiben »or bie unter?

ttjdrtö »orragenben obern Tanten berfelben unb bringt i^re flaffenben ?^ugen in

ben Snnenraum ^^ig. 1. c, beiber ©la^wdnbe unb ^etfen, läuft barin ^inab,

fammelt ^<i) unten »or i^rem Serfcjituffe g, friert bafelbft bei entfprec^enber

Äälte unb fprengt baburd) bie ©Reiben, ifi aud) o^ne fiüften, ^txhx(ä)m unb

5luft)eben berfelben nic^t ^u entfernen, ba ber SSerfd)Iuf beiber SSänbe unb

2)e(fen ringsum luftbi^t »erfittet fein mu§. —
Söenn Ijingegen bie ©(a^tafeln ber innern Söanb unb Deife d, d, gig.

2 in entgegengefe^ter 2Bei|e ber äußern oberf^Iägigen c, c, unterf^Iägig
gefügt n^erben, ber 5lrt, baf ber obere Olanb ber näc^ft tiefern Sage unb ^Rti^)i

über ben untern 3ianb ber näd)ft fiö^crn Duerrei{)e ber Scheiben ^u liegen

fommt, fo njerben bie auf ber untern gläc^e l)erablaufenben ®ampf? unb

©pri^tropfen nirgenbö »orfpringenbe Tanten unb ^^ugen treffen, ober babur^

in ben f/ ^ hdtn SSänbe unb 2)erfen bringen fönnen,

fonbern unge^inbert auf ber Unterfläc^e ber ^nnentoanb unb ^ecfe d, d,

herablaufen.

!t)amit ferner ber ^bfd)lu§ ber äußern unb innern 9?ieberidjlägc auf unb

9»
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unter ben ©laötafeln in jeber t^rcr mtifaUn Stetten gig. 3 in bcr Mitk

1, 1, mii)t ahn am Dtanbe berfelBcn m, m unb n gefc^e^c, mit iene

fon^ Ui6)t in bte 9?anbfugen einbrntö^n, ben Äitt löfen unb ba^ ^0(5 eljer

faulen mad)en: fo muf bte untere Äante jeber S^afel m, n, »on ben (Seiten?

fanten berfelben a^> nad) i^rem S)^ittel)?unfte gu 1, 1, in einen ftum^^fen SSinfel

i, 1, k, gebrod^en fein, njoburc^ ber 5tbfc^Iu§ »on ben Tanten m, m, n, n,

nac^ ber Tlitk 1, 1, jeber ©^eik ^u geleitet, bafelbft ^inabgefü()rt unb fo

bie 9?äffe »on ben Tanten unb beren ^^ugen unb 9iiflren abge^jalten mirb, burc^

n)elcf)e jie leicht in ben Snnenraum f, f, einbringen unb 2:rübung bejfelben

bewirfen, gu @i^ frieren unb bie «g^eiben f))rengen fann , aud) nur fc^mer jt^

barauö entfernen lä^U

©öttmgem Dr. phil. ©c^i ott^au^er«

f^igur 1 unb 2. iport^ontaic iHnfid)t, »ertifal auf bie Tanten ber ©(aätafeln,
je eincd I^oppcIfenftcrS.

^i.q. 1. f^ct)krl)afte vt>c(d)er beibe jSBänbe, fot^ol)! a, a, bie äußere
als innere b, b, oberft^läc^i.q gefügt ftnb.

fyigur 2. SSerbefferte ^^ügung, in voddjer nur bie äußere ober obere c, c, ober*,

bie innere ober untere d, d, unterfd^Iagig gefügt finb.

a, a; b, b; c, c, brei oberfd)(ägige ©d)eibeii'fü(]ungen.

(1, d, Die innere ober untere Sfeanb unterfdjiägig gefügt.
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a, a, Obere ober 5(u§enwanb, j c, c; 0 f, ^mmv, unten bei

1), b; tl, H, Untere ober SniK^nwanb. f g, »crwanbcter unb »erfitte»

h, h, h, Dbcn ober aufwärts. ? ter 9^aum ber Doppelglo^*

g, g, g, Unten ober abwärts »erwanbt. ' äßänbe.

%\c^ 3. iWidtit öon Oben »ertifal auf btc ?y(äct)en ber ®IaStafe(n.

III, n, Obere .qerabe ^ante ber ©d)eiben, bei ben folgenben untergefdjobenen

nur burc^fd^eincnb, bc^balb punctirt

i, k, I, Untere ftumpfminflitje ^ante ber ®d)eiben, bel)uf beS auf bie ^itte

i^u (eitenben ^ropfenfaüd mit in berfelben »ortretenbem ftumpfen SSJinfel.

3?rttffe(» SSom 24, ?Ipr{I btö 6* SP^at b. 3», ivirb Srüffd »on ber

@artciibau^®efeüfd)aft ^(ora unter bem ^rotectorat be^ ä)itniftenumö beö 3^^"^^«

eine grofe allgemeine Süu^ftcüunc^ üon ^ftan^en, S3Iumen, ^rü(i)ten jc», ii^it^

finben. ©ärtner, ^ftan^enfreunbe, Äünftler beö unb 5iuöianbe5 merben

burd^ ein Programm aufgforbert ba^u beizutragen. T)k Jranöportfoften (J)in

unb ^urücf) werben »on ber ©efellfdjaft vergütet, ^ie eingefanbten ©egen^

jiänbe (^ftan^en) werben »on einer ßommiffton, je nac^ ber 2^emperatur bic

fte »erlangen, gefonbert* '^k Söarm^auöpftanjen merben in einem für jte ge^

eigneten fiofal auögefteüt*

jDie (Beübungen müffen abrefjtrt n?erben an bie ,,Coiiimission direc-

triee de rExposition universelle d'Horliculture, place de Trone,

ä ßruxelles/'

T)a^ Programm für biefe 5tuöfie[Iung ift bereite erf(i|ienen. 3^^^^/

fi^ bei biefer 5Iuö|teIIung bet^eiiigen njitl, l^at jt^ Dorn 15* dMx^ biö 1. 5IpriI

unter StbreiJe be^ ^errn 2)?ini|lerö beö 3""^^^ bie Commission directrice

^u n>enben unb anzugeben, mt üiel Ouabratmetreö für bie ginfenbungen be^

anfpruc^t n)erben unb bi^ ^um 15. 5lpril mu§ auc^ bie genaue gifte ber ein^

pfenbenben ©egenftönbe einge|anbt n?erben. tofigegenftänbe, \m ©aftpftan^en

(Agaven, Cactus, Yucca), Jahnen in grofen (Jyemplaren, ^oijgeiräd^fe

beö freien fianbeö n. bg(. müffen biö ^um 20. 5Iprii, ©ewä^^^anöpffan^en,

au^er ben obengenannten unb alle blütienbe ^ffanjen biö ^um 22. 5(pril,

25ouquet^ unb abgefd^nittene S3(umen biö s^um 23. 5lpril 9 U\)x SP^orgcng

eingefanbt fein. Sitte ©egenftänbe bie fpdter eintreffen, n?ie angegeben, n)erben

gurücfgemiefen.

^reiörid)teramt mirb auö S3otanifern unb (Partnern beö unb

Sluöianbeö beftef)en unb »om SD^inijier be^ 3i^nern ernannt Ujerben.

T)ag Programm beftet)t auö 155 S^Jummern, ba^ ()ier ab^ubruiJen unö ieiber

ber Dtaum fel)It. S)ie greife befielen au^ golbenen, jtlbernen unb bronzenen

3)Jebaitten mt anä) auö ©elbpreifen.

33 erlitt« S)aö Programm gur ^rei^bemerbung für ba^ 42. 3a^reöfefi

beö SSereinö jur ^Beförberung beö Gartenbaues in ben ^ßreu§. «Staaten ^u

Berlin am 19. 3uni b. 3., ij^ bereits in 0Jr. 2 unterm 16. 3anuar ber
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SBocj^enfc^rift beö genannten Seretn^ erfd^tencn. — 3ur ^^ret^bewerbung finb

©ärtner unb ©artenlieb^aber beö 3n= ml 5lu^lanbeö beredjtigt, fie feien

^Witglieber beö S^eretn^ ober mä)t — 5lu§er ^flanjen, abgef^nittenen S3Iumen,

©emüfen unb Cbfi jinb au^ ©artenuer^ierungen, ®<ümereien, fünftltc^er Dünger

unb fonf} auf ©ärtnerei be^ug^abenbe ©egen^änbe ^ulcifpg. — 2)ie ®egen?

jldnbe ber ^retöbemerbung bleiben gigent^um ber SBep^er. — ^ic beutlid?

etiquettirenben ^flan^en etc. ftnb, »on einem bopi^elten öer^eid^niffe begleitet,

mit Slamen unb SBobnung be« 5lug|ieüerg »erfe^en, bi^ ^um 17,, ipätt^m

aber bi« pm 28. 3uni fDi\tta%^ einzuliefern. 9Jur i^rü^te, ©emüfe, abge^

fc^nittene üBlumen u. bgl. njerben noc^ am erjten STuöfleüunggtage biö 7 Ubr

JWorgen^ angenommen, gine gleii^e 5(u^nal)me fotl auc^ für einzelne, be?

fonber^ empfinbliche ^ISflan^en, menn folc^je am 2;age »or^er angemetbet

jtnb, geftattet »erben. — S)ie 5lugfieller b^ben in bcn SSer^eic^niffen au^brürflici^

anzugeben, um welche Kategorie ber *Preifc be^ ^rogramm^ pe ftc^ mit ben

eingefanbten ©egenfiänben bewerben, n?elc^eö ton ben Orbnern »erabfolgt tt)irb.

J5agegcn^anbelnbe ^laben e^ fxä} felbfi bei^umeffen, wenn i^re ©egenftdnbe ni^t

bie gemünfc^tc ober gar feine Serücffic^jtigung bei ben ^J^rei^ric^tern finben. —
T)a^ 5Irrangement für bie ^tu^jteüung übernehmen bie »om öorjianbe ernannten

Orbner, njelc^e allein beredjitigt jtnb, bie eingelieferten ©egenfiänbe an^unetjmen,

ben ba^u erforberItcf)en 0laum anjutoeifen unb ben (5mi)fang in bem :£)u^lifate

ber Ser^eic^nijfe ^u befc^einigen. S)ie 5luffieIIung ber 5lu^jieEungg?®egenjtänbc

fann 3^ber an bem mit ben Crbncrn ^u »ereinbarenben $la^ felbft übernel)men

ober au(| ben Crbnern überlaffen. — SlUe Anlieferungen müffen biö gum

S(^luffe ber 5Iu^|!eEung, am jweiten Jage 5lbenbö, auögefteUt Unhm, mit

Sluönatjme »on %xü6)ttt\^ befonberg em))ftnbli^e $flan^en, bie am 5lbenbc be^

1. Üageö jurücfgenommen n^erben fönnen. — J)a^ ^rei^ric^teramt befielt au«

9 a^itgliebern, ton benen fd^on 5 bef(^luffähig jtnb. Sluöjießer bleiben t>on

ber SBa^l jum $rei^ri<^teramt au^gefc^lojfen. — 2)ie $reiöri(J)ter erfennen

auf ©elbpreife unb iDi^jlome:

*13r et «^5lufgaben:
A. a^inlH «l^rciö:

1. für eine au^gejeid^nete fieijiung in ber ©ärtneret 20«^.
B. ®rup))irungen:

2. für bie f^önjie ®ru))))e (5c^au))flan^en in mtnbefien« 12 (^xmplaxtn

ein ^xd^ »on 10 o<^»

3. für bie fc^onjie ®ru)j^)e 2)^arft^flan^en in minbejien« 12 ßrem^jlaren

ein ^reiö i)on 10 «g^.

4—7. für bie bejie (Bxnppt »on SWarftlJjian^en , enttreber in einer ober

mehreren 5frten, 4 *J3reife ju ö«*^.

C. <Sd)au^) flanken:

8. für bie bejie Äultur^jflanje ein $reig »on 10-^.
9—15« für bie bejiMti»irten Sc^au^jflan^en, 7 greife ju 5a^.

D» Oleue (Einführungen:
16—17. für ^Pflanjen, »el^e f)kx ^um erjien fUlaU au^gejiellt werben unb

welche fo weit au^gebilbet fein müjfen, baf ihre eigenfchaften erfennbar

unb eine größere SSerbreitung Quxif ober Slu^^jflan^en »orauöfe^en

laffen, 2 «greife au 5o^.
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E. 5(bgef^nittenc SBlumcn:
18« für ab^cfc^mttenc ^ortimentöblumen ober SSouquet^ ein ^Jrei^ »on ^ot^*

F, Obft unb ©emüfe:
19« für baö f^önfte Obji ein ^rei^ tjon ö^f«
20. für baö befie ©emüfc ein ^ißreiö üon 5o<^.

G, 3ur SScrfüi^ung ber ^rciöric^tcr:

21—24« greife 5o<|).

H. (l^ren;!2)t))Iomc:

25—31« fec^^ @^)renbipIome, ebenfalls jur SSerfügung ber QSret^ri^ter«

^Berlin, ben 3« Januar 1864«

SB» !DannecI« 3ul« 9ieinec!e« ^« Sauer« ^e^ber« 6« ^on^^.
SB« Sonntag, fiacfner. fi« 2ftattf;ieu« ©aerb«

0türttberö. 2)er ®artenbau^S5erein 9?ümberg wirb »om 24. Sl^jrÜ

bt^ 1« 332at b« 3v ^tne gröfere S3lumen* unb *^fIan3en#5UiöjieIIung »eranflalten

gu ber M Programm bereite erfc^ienen iji« 3^^^^"^^^^^^ f^"" ^flan^en k.

einfenben unb jtnb foId)e bi^ jum 23. 5lpril SDiittag^ abjuliefern« 2)ag

Programm befielt au^ 24 Stummem«

/etttllet0n.
©ret ^IcMl^cttcii rt)erben in bent neueften S^er^ei^niffe (9?o« 26) ber

^autcntiu^'']ä)m ©ärtnerei in fiei^^^ig offerirt, nämli^ Paeonia Mou-
tan alba gigantea unb P. Mout. rosea prolifera unb Lam-
pro coccu s (Aechmea) Laurentianu s, C. Koch. SSon biefen bret

S^eu^eiten, bie »om 15« ^ebruar ab abgegeben werben, jtnb bent SSer^eid^nijfe

^ibbilbungen in i^arbenbrucf beigegeben. J)ie erfigenannte ^äonie i|i oon

^errn »« Siebolb au^ ^apan eingeführt, jte iji unftreitig bie größte njeifblü*:

^enbe S3arietät« J)ie anbere Siarietat ift im fiaurentiuö'fd^en (Itabliffement au^

Samen erlogen« J)ie 93(ume ifi fe^r gro§, \)oppdt gemölbt, ))roliferirenb,

f(^)Dn rofa, im Innern carmin;5rofa, ber 9^anb ber 25Iumenblatter blafrofa, fafi

»ei§. Se^r em^jfe^lenb« Lamprococcus Laurentianus ift »or einigen ^a\)xtn

»on Äo(^ in ber ,,2Bo^enfc^rift für ©drtnerei unb ^flan^enfunbe" (1860,

9?o. 10) bef(^rieben unb bafelb|i aU: unbebingt bie fc^önfie i()re^ ©efc^lec^tö

be^eic^net njorben«

5tufer biefen Steu^eiten enthält M SSer^eid^nifi no^ toiele anbere Seitens!

Reiten, namentlich »on (Sfiineftfc^en unb Sa^anifc^en ^flan^en mt auö anberen

fiänbern« @« O— o«

(Sin neitcö ^er^ctc^ni^ ber fe^r rei^baUigen 6:flctecn^Samm^

lung be^ |)errn ^>:t^, (^ctttfc in £eti);^ig erfd^ienen« SDic Sammlung
be^ ^errn Senie umfaßt je^t faft 900 Birten au^ ben »erf^iebenen ßacteen^

(Gattungen, allein über 400 5lrten Mamillaria, über 200 Echinocacti. 2lu§er

ben gacteen enthält baö ^Ber^eic^nif noc^ anbere fucculeante ^Pangenarten, alö «*
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Agave, Aloe, Euphorbia, Echeveria, Crassula. Mesembryanthemum,
Sempervivum

,
Sedum, Stapelia, Yucca unb anbere, ferner SBarm^auö?

Ijflan^en in ^n^mi)i ber befien ärten, ^flan^enfreunbe, namentlich »on (Succu;:

Ienten*@en)ächfen, machen n?ir auf biefeö SSerjeicjiniß aufmerffam, baö auf

SSerlangen franco guc^efanbt mirb* @, C —
T)a^ ^flatt^ent>ct^ctd)nt^ ber S<iud)c'fd;en ©ärtnerei jju

^otöbarn für 1864 mMlt einen ^tuö^ug ber kfien 9?euf;eiten unb Selten^ei^

ten, namentlich unter ben Sßarm^auö^jflan^en« Artocarpus integrifolia,

Antiaris toxicaria^ Brosimum Alcicastrum, Cephaelis Ipecacuanha,
Cephalotus follicularis, Climocandra obovata, Elettaria Diepenhor-
stii, Lagetta lintearia, Swietenia Mahagoni u» bgL jinb §u fel;r tjilli^en

greifen ju U^idjm* ferner eine ^u^m\)l ber befien ßalabien unb anberer

Slroibeen, alö: Schizocasia Portei Lind, unb Steudnera colocasiaefolia,

bann 93lattpflanjen für 9tafenplci|e unb eine fef)r (^rofe ^ußmi)\ ^flanjen mit

bunten ^Blättern für'ö freie fianb unb Äalt^iauö, Vorauf mir bie ßefer aufmerfü

fam macijen möctiten» O—o*
SSon ©uftrtt> ^^etibncr, ©ärtnereibeji^er in flauen im fädjftfc^en

Sßoigtlanbe, ift ein neue^ ^reiöüer^ei^nif feiner Xo)ßf^ unb ^reilanb^pflanjen^

fomie ein SJer^eidfjnif feiner »or^üglic^en S^elfenfammlung, naä) bem 2Öe(fmans=

terf(J)en ®^jtem georbnet, erf^ienen, melc^eö mir ben ©artenlieb^abern em^jfe^^

len moUen» (g. C

—

Celonomen, Sel)rer unbfiieb^akr ber S3otanif, machen mir barauf aufmerffam,

baj eine red)t infiructi^e unb compenbiöfe, bequeme unb elegant an^t\tatttk

(Sammlung »on 250 5lrten lanbmirtl)fchaftlicf)?nü^li^er unb fc^äblic^er ©emäc^fe

mit gebru(ften (Itiquetten unb ^anbbuc^ mit au^fü^rli^em botanifdjcn unb

beutfd^en Otegijter mn 5lpotl;efcr unb Cefonom ^Rot^) ^u (Ic^te, für 5

(Sourt., birect t>om .^errn SSerfaffer, ober obne $reiöerl)ö^ung burd) Dr. phil.

Scfilott^auber ^u ©öttingen, ^u be^ie^en ift* (5* O—o.
^\»ölif)Utticttfaä)tt (Ertrag, ben fianbmirtl;en be^ügli^ ber

5lu^faat^ unb ©rntemet^iobe nod^ ein grofeö gelb frudjtbringenber Steuerungen offen

fie^t, jeigt folgenber gall, 5luf einer garm bei S3atl) (SöeKom O^ofar^) in

©nglanb, bericl;tet eine englifc^eBeitfc^rift, mürben im 60 SBei^enpflanjen

in 1 guf meitcn 5lbßanben auöge^jflanjt* 3ebeö biefer ^flänjdjen erzeugte

burc^fc^nittliiJ) 20 ^le^ren, bereu jebe me^r al^ 60 Börner lieferte, fo baj

ein 1200fadj)er Ertrag erhielt mürbe, ^alme maren 6 gu§ Ijoc^, fe^r

dar! unb in golge beö f(Quellen Söac^ötljumö blieb ber 93oben frei »om Un?

flaut, !Diefe Sulturart, ba^ fogenannte Nibbeln liefert befanntlid; bie t)ö^ften

Äomertrdge unb i^r junä^ft jte^t bie SDrillfultur,

^ti^$e$et(^netc Coniferen - ©fem^jlare, 5m 23a fing $arf,

im öjilic^en Zi)txk öon $am^fl;tre gelegen, unb mäl;renb ber legten 30 3^^^^

bem mjiorbenen 3» 2)tartineau ge^orenb, finbet man ^jrac^tüDlle (Syem?

plaxt i?on Coniferen, <Bo fte^t man bafelbj^ ^, 23. 1 Wellingtonia

gigantea »on 14 gug ^ö^e mit einem (Stamm »on 2 gu§ 9 3Dtt, 6 3oll

über bem 33obcn gemeffen, 4 guf »om 23oben i)at berfelbe no(h 1 guf 6 ßoa

Umfang, 2)er Umfang ber ßmeige beträgt 31 guf 6 3oa unb ijt ber

S5aum »on unten auf mit B^^iö^« »erfe^ien.
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23on Cedrus Deodara jtnb mehrere ^errltc^e ©yem^^tare, baö cjröfte tji

31 ^uf i)oä)^ mit einem (Stamm »on 3 guf 5 QoU Umfang* 3h)eigc

Bcbecfen einen Dtaum vow 75 guf im Umfang»

Cryptomeria japonica tjl 24 gu^ I)od^, ber ®tamm I;at 4 ^uf öom

IBoben, 15 ^ott im Umfang, uHb tebelt bie ^ffanje einen 9?aum üon 53 gu§

im Umfang«

Pinus excelsa ifi 20 gu§ 6 3ott I;o(^, ©tammumfang 20 ßoE, bie

3tt>eige keiten ficj) 48 gu§ auö im Umfang*

Thuja orientalis, 17 gu§ ^oc^, bie -3*^^19^ Breiten ft^ 50 gu§ im

Umfang ait^,

Thuja pendula, »erebeÜ, 11 ^odj.

Taxodium sempervirens, 22 guf I)od), ber (Stamm ^at »om SBoben

4 gu^ 6 3oa Umfang, unb 4 ^nf ^öl)er no* 3 guf 6 3oü* 2)ic 3meige

breiten ftc^ 48 guf im Umfang auö unb ber 23aum Oilbet eine |)räcf;tige $t)ramibe*

Cephalotaxus Fortunei, 5 guf ^od^, bejfen 3^*^^Ö^ bebecfen bereite

30 gu§ Otaum im Umfang.

S)aö fc^önjte ©jemplar ijon Abies Douglasii iji 36 gup f;o(i), ©tamuti?

Umfang 3 gui 5 3oü*

^ine Araucaria imbricata ifi 23 gu§ f)od), Stamm^Umfang 2 guf
1 fi"^^ ^"^n 4 gu§ t)om ^oben.

5tufer biefen genannten ^)at biefer $arf nod) eine SO^enge anbere ^rac^t*

ejem^jlare aufjuJvcifen* ®. (Eljx.

33atoittctcr^<Strt«b. SSitI man fic^ einigermaßen nac^ bem Stanbe

be^ Sarometer^ in SSetreff ber guernjartenben SBitteruug richten, fo muß man

jebenfallö barauf ad^ten, unter njeldjen 23ert)dltniffen baö Oueifftiber im JBaro^

meter jieigt ober fäüt. Tlan muß adjten, oh M Ouedjttber fc^nett ober lang^

fam fönt, oh bei feucfiter ober trodner 5ttmofpf)äre, unb ob bei ^u^ ober

abneljmenber geucf)tig!eit. %uä^ bie O^lic^tung be^ SSinbeö ift notI;n)enbig ^u

beachten* 3ld)tet man Ijierauf genau, [o bürften nac^folgenbe 0?ege(n ^iemlic^

5UüerIä|fig fein:

(Steigen beö Saromcterö: ein iJloJlidjieö «Steigen beö 23arometer^

i^eigt unbeftänbige Söitterung an; ein a ü m ä ( i g e ö (Steigen befiänbige

SBitterung; ein Steigen bei trocfner fiuft unb ^unebmenber Äül;(e im Sommer,

^etgt SSinb auö 9?orben an unb n^enn eö geregnet t)at, iji I;eißere Sßitterung

^u ernjarten. ©in Steigen bei feud)tcr Sltmofpbäre unb niebriger 3;empe^

ratur ^eigt Sßinb unb Siegen au^ 9^orben an; ein (Steigen bei Sübminb,

fc^ön SBetter* @in fefter S3arom eterftanb: bei trorfner :Buft unb ber

3a^re^^ett angemeffencr iemijeratur, beutet auf fe^r [c^öne^ Söetter. galten
beö S3arometerö: ein ))lö^lid)cö galten geigt ftürmifc^e^ Söctter; ein pib^f
Ii($e^ galten bei Söeftivinb beutenb auf ftürmifd^e Söitterung auö S'Jorben;

ein galten bei norbtidjem SBinbe beutenb auf Sturm mit 9^egen unb |)agel

im Sommer unb Scf)nee im Sinter. @in galten mit 5unet;menber geud^tig^

feit in ber jguft unb ^unel;menber SBärme geigt SBinb unb O^egcn auö Süben
an; ein galten bei tvocfner Suft unb gunet;menber Äcilte beutenb im SBinter

auf Sd^nee; ein galten mä) fe^r rut;iger unb nwmer Suft geigt Diegen an

mit Sturm. (9?egretti unb ^ambra in ®* g^r.)
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Spartium junceum bei ^iten in ©rted^enlanb. 3n
^Betreff beö Spartium junceum, h'jfcu man fx^ ^ur ^ßapicrfabrifation in

©rie^cnlanb bebient, erlaube id) mir §u bcnierfen, baf bicfe ^flan^e fic^ fefjr

Ijäufig unb ^efeUig an S3äc^en unb ^IbMngen ber Sbtr^t in ber immergrünen

IHeßion bie 800 gu§ ^öt;e finbet unb in Ü)?en9e gefammelt unb au^gefüt)rt

»erben fonnte. 3n früheren ßeiten würbe auö ben ^afern biefer ^flanje eine

5(rt fieinmanb gett)ebt, bie nad) bem Sluöfprud; ber fieute unuerttjufilic^ fein

fott, uiib von ben Spartanern, inbem biefelbe befonber^ in ben JDifiriften »on

fiafonien in ber ^aina gebebt — «Spartopano (b. i, »on Sparta unb ^ano,

fieinmanb) genannt routbe. |)eute ju Stage ftnb eö jebod^ nur alte grauen,

bie ftdj) in ber SP^aina mit bem SBeben \olä)tx geinmanb nod^ bef^äftigen. J)ie

genannte ^flan^e, bie jtcb au* in ber SP^aina fe^r Mufig finbet, mirb niiJ^t

ausgerottet, ba bie 23ienen »on ben S3Iüt^en berfelben jic^ ben DZectar farameln

unb au^ Solumell fagt: Mel, quod ex sparto atque arbuto provem't,

— ^^lä^e, njo reic^licf) ba^ Sparto jtd) finbet, nannten bie 5(lten Spartarium

unb (SpartariuS ^ie^ ber Seiler, ber »on bem Sparten^^änbier biefe Sparten

jum Spinnen ber Seile einbanbelte unb faufte, J)er ©ebrauc^ ber Sparten

jur $apierbereitung er^eüt ebenfalle auö ben Scljriften ber Gilten unb bie

©riedjien fingen nac^ SlntigonuS an baS Junceum (iatt ber Papyrus^

$flanje ^ur ^Bereitung i^reS "ißapierS ju »erwenben. Seile aus Spartium mit

angebunbenen gäben bienten ben Gilten jum JBerfdf^eud^en be^ SBilbe^ unb ber

fc{)äblic^en SSögel Formido unb eine SÜ^enge »on Sa^en ^um ^äuölid^en

©ebrau^e, Sc^u(;e unb Kleiber mürben auö Sparten gemacht, mitljin ijl bad

Spartopano ber SJiatna ju biefem ßmät bi« ^um fieutigen Jage im ©ebrauc^e

geblieben» — SBefonberS reic^ an biefen ^flanjen, fdEjeint tot^ogo gewefen ju

fein unb beömegen erhielt felbe <BtaU ben 9?amen tot^ago Spartaria, Car-

thago uova, Spartarius Campus. «Betreffe ber Spenge »om Sparten

f^liefe id) mit Sibtf)orp'ö 5luSbru(f: In collibus siccis per totam

Graeciam et Orientem et in insulis archipelagi mediterranei.

di* S anberer«

^(ttmenbouquetS !&anbt>pIfeS im örtettte» S)ie Siebe

^u ben ^Blumen ^aben bie S'Jeugriec^en »on ben 2lltü(Sriec{)en geerbt unb aud^

ber ärmfle S5auer fudjt in feinem fleinen |)ofe einige ßierblumen ju jie^en.

SSor allen finb eS bie Steifen, bie Otofen, für bie er feine Sorliebe jeigt unb

befonberS barf eS an Safalifum (Ocimum minimum) nic^t fel;len. S)ie

©riedjien, welche bie So^lgerüi^e fo fe^r lieben, fc^ä^en biefeS ®en)ä(^ö »or

aüen anbern, m au(^ fein ©arteten iji, finbet man eS n?enigjienS in ben

Scherben eines ^erbroi^enen SBafferfrugeS njac^ifen. 5ln Sonn^ unb gefitagen

f[et)t man nic^t nur grauen unb SWäbc^en mit biefem braute, fonbern aud)

junge 2)^änner, mo jie jiertic^ fleinen wollen. JBeim (Eintritt in baS ^auS

wirb bem gremben, bem ©afie ein SträuSdjen Ocimum Basilicum, als ein

3eic^en ber ®a|ifreunbfcl)aft bargercidjt, unb wenn man als grember burc^ ein

2)orf reitet, wirb eS oft »on SD^ab^en bem ®afie auf baS ^ferb gereift. Steifen

unb SBaftlifum bilben ein befc^eibeneS Slumenbouquct. So fe^r ifl biefe

^flanje in ®rie(i)enlanb geliebt, baf aud) ber ©eiftlidie in ber Äirc^e unb

^um SSei^en ber Käufer fxä) eines 23üfd)elS ^afilifumS als SBei^iwebel bebient.

SBaS nun bie Sammlung ber 93tumen anbelangt, bie ^ä) ber fianbmann au«
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bcTi nal;en Serben ijolt, fo bcfleben fetbt(^e au^ folgenben. ^cr6jie blü^t

bic Scilla maritima, U;re fc^öncn weisen bufc^e{förmi(^en ißlüt^en ftüben

btc 9??ittc eineg 93ouquet^. 3u biefcr gcfenen ft^ bann bie mit S3Iüt^)en unb

i^rüc^ten bebecften febenen S^^W ^t*" Arbutus Unedo unb Arb. An-
drachne, bie t)on Pistacia Lentiscus , t)on Juniperus phoeiiicea, tjon

Tamarix gallica, Nerium Oleander unb B^^i^t^ ^on Pinus halepensis.

^^inben {te nun auc^ ^ur SJerfcfjönerunc^ bitfe^ immergrünen länblid;cn ^Blumen?

bouquet^ bie moblriec^enben Slütben unb traubenförmigen rotben J^rüc^te »on

Smilax aspera, Vitex Agnus castus unb Myrtus communis, fo

^aben lüir einen 95Iumen)^rauf , ber aüe unfere S3ouquetö an @c^ön^eit über*

trifft unb ^aben biefe S3ouquet^ nod) ben S^orjuin, ba^ fie Sßodjjen (ano; in

einem ©tafe Söaffer blü^cnb unb frifd; bleiben unb ben 33lumenfreunb erc^ö^en.

ßbenfo interejfant iji e^, baf aüe biefe Siumen eine bobe S3ebeutung fd)on im

5lltertbum befafen unb bem 33Iumenfreunbe Slnla^ ju ^oi'fc^ungen über ibre

^S^mbölif üom beUenif^en Slltert^ume geben. ganberer.

^^cttü()iin«i ier ^ni^et1tit(|e* J)er größte ^^einb ber Engerlinge in

2lecfer unb SBiefen ftnb bie rotben 5Imeifen. Sßäre bie Erbfrufte burdjjtd^tig,

fo njürbe man fcbon iängft ben Äam^f ber xoüjm ?lmeifen mit ben (Engerlingen

in ben ©dngen biefer ]ä)Mi6)m Jfjiere wabrgenommcn l;aben. ©in Äampf,

in tt^eic^em bie rotten simeifen ftet^ Sieger bleiben. 2Bo rotbe 2(meifen ftd)

üorfinben, ba njirb ber ganbn^irtb jtdi über baö Ueberbanbnebmen t)on Engers^

lingen nicfjt beflagen fönnen.

SJian gönne ba^er ben erbitterften g^ii^ben beö ©ngerlingö, ben rotten

5lmcifen, unb bie (Engerlinge werben groftentbeil^ nun ganj t?erfdjn)inben.

C"^amm'^ 5lgron*3tg*)

^ut ^Wrttl^tin^ bev <^ai'tcnfd)ttc<fc eignet fic^ am beften

@£^n)efelblütl;e, m man ^it^dbc l)inftreut , ba »erfd)minben bie «Sdjnecfen fogleid;.

iSftittel ()e^cn ^Qf^lvaupm, 2öie bie rotben 5lmeifen bic ©nger?

littge vertreiben, ebenfo Ijaben fic^ bie großen Söalbamcifen al^ ein SD'iittel

gegen Äo^lraupen bewätjrt. JDiefe Slmeifen in einem ®adc gel)ott, unb auf

ein »on Cflaupen befallene^ Äoblfetb geleert, tobten bie 9iau))en balb unb t)er?

taufen jtd> bann lieber.

^utcn bct ^ä^Xvalbcn* Sßenn man annimmt, ba§ ein €>ä)mU
Unmt »on 4 U^r S^orgen« bie! 8 U^r Stbenb^, folgli^ 16 ©tunben in

2;|)ätigfeit ift unb im J)ur(i^fc^nitt jebe nun aüe <Btm'{>c 20 SJial i^re 3uugen

ä^et, fo ftnb beibe tägtid) 640 Tlai beim 9Zefie gemefen, 3ebe bringt, mic

man Uohaä)kt ^at, jebeömal 10—30 ^nfeften. 9^et)men tuir nun 10 Zi)kx^

ä)m auf einmal an, fo mac^t bieg tägtid) 6400. 3wr eignen 9?a^rung »er^

brauchen bie 5llten nja^rf^einlid) 600 TlMtn unb ^^liegen. «Somit finb burd^

bie Sd)tt)albenfamilie an einem Sage 7000, in einem Tlomt »on 30 Stagen

210,000 J^ierc^en Derf^jeift n?orben. 93rau^en bie 5llten im erfien 9??onat,

alg fte aütin mxm, 30,000 Snfeften, fo fommen auf ben ganzen Sommer >

für eine Sc^malbenfamilie ijon 7 tö^jfen 576,000, atfo über V2 SP^illion. —
kommen nun in einem ^Dorfe nur 100 *)ßaar an, fo n^ürben biefe mit i^rer

9?ac^fommenfd)aft über 57 SJZiliionen Jljierc^en t)er=^el)ren, — SKenn man er#

tt)ägt, baj einige Sc^tualben bei günfiigem Sommer auc^ me^rmal brüten,

icirb unfere Slnna^me nidjt übertrieben erfc^ einen, 2)araug läft fid^ ber 9iu|en
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ermeffen, ben unö btefc Sl^icr^cu tjerfc^affen, beö^alb »erbiencn fte anä) ben

(gc^u^, ben man i^ncn aüiicmein geiüdl^vt uub ba^ ruljige ^lä^c^en, maö mir

if;nen unter unfern 2)ad;ern üOcrlapn» (S^uftr* (Sartjtg.)

Neimen bct (^amcit i>pn Rhodanthe. Ueber M tetmen

ber Samen »on Rhodanthe atrosiiiiguinea, maciilata unb mac. alba,

kfanntlii^ fel;r IieMid)c ^flan^en, bemerft <^err 2Ö» Zl)omv\or\ in feinem

(Samen^gataloge: T>k\t «Samen müffen ftarf anc^egoffen n)erben, tamit fie um

fo fc^netler feinten, ^ie Zbpft, in ivelc^e man Me Samen ösefaet, fann man

felbft einige Secunben lang mit 3Sortt;ei( unter SBaffer galten, bie barin beftnbf

li(^e (Jrbe, fo »öüig gefattigt, braudjt bann feiten et;er njieber begoffen ju n^erü

brn, alö biö bie Samen aufgegangen finb, SDie fo bef;anbelten Samen njer^

ben bei gel)öriger 33obenn)ärme fe^r fd;netl feimen, njä^renb fte, mm ungenügenb

angefeud)tet, oft mo^enlang liegen, cl;e fie feimen, ((55, ß^I^ron,)

9??tttel ^e^cn bie (^c^ttjabeit* SP^ittel gegen bie S^n?aben

(Blatta orientahs) ivenbet ^jörfUiub eine mit gleid;en @en)(d)töt^eiten 3u<icr;;

f^rup »erbünnte %)o^pi)ox)oa^t an, bie er entmeber auf einem 2;eIIer auöfe^t,

ober an bie Stellen auöftreic^t, m jtc^ bie 2:t;iere auft)alten, SDie 3:i}iere

foöen ben 23rei mit foIcl;er ^egierbe freffen, ba^ fie binnen einigen 2;agen

au^fterben, C^farm, 3tf^, f, 9iu§lanbO

;Der ^cio^eiit, eine SO^ifcbung auö 19 2:I)eiIen (B^vocfü unb 24 Z^tU
len @taöpuli)er, bient, um ^afftnö, gifternen u, bergL in ©arten emig faltbar

unb rt)afferbid)t ^u machen, ^er ScJ)n)efel n^irb gefcfmiol^en unb bann ba^

®Ia^))uber eingerüf)rt, um bie 2)?ifd)ung gIeict)fÖrmig ju macijen unb bequem

auftragen ober in geeignete formen gießen gu fönneu. Sobalb bie Tla^t

erfaltet, ifi fie ftein^art, miberfteljt ber fiuft, ber Äälte unb ^i^e, fo tt)ie

jeber Säure,

S^L^urjcIfttollett an ^of)ncn^ lanbn), gentralbl, für baö

bergifdje Sanb tf^etlt ein ^err C^einicfe mit, baf er an feiner rotI)bIüt)enben

fogenannten türfifc^en ober ^euerbol^ne im Cctbr, », 3* Söurjelfnoüen gefuu;

ben f)at, äi;nlic^ benen einer ©eorgine, (Jr legte eine ber ^noöen inö SSarm?

I;auö in feui^te ßuft, mo fie ^treibe entiDirfelte, ^d)xm nunmehr aufgenom^

mene ^noEen njurben nebft jener erften in einem falten ®Iagt)aufe bei 5 ®rab

SBärme überwintert, ^rüljja^r trieben fie fäntmtlic^ n^ieber auö, Einige

iüurben unterfu^t unb eö geigte fiel), ba§ fie »iel Stärfeme^l entl;ielten unb

nac^ bem Podien fe^r fd^ntacf^aft, äbnli^ ben Äaftanien n)aren, $Diefer %aU
jie^t nic^t üereinjelt ba, ba auä) ein anberer ©artenbefi^er an Surgeln ber

rotl)en $^obne folc^e Knollen fanb, f/2[^ielteid;t," fd)lie§t ber 33eric^t, Aä^t fic^

biefe ^oljnenart, in ^olgc auöbauernber ßigenfc^aft, mit 2Sortl;eit jur SBinter^

treiberei benu^en, bie jungen garten S3ol;nen biefer 5lrt ftnb fef;r n)o^Ifd;medenb,"

(^annoD, :Banb;= u, gorftmirttifc^), «ß, 2310

(©el^r ^ute^ ^tbcäun^^mittcU ber 2)ionatöf^(^rift für $o?

mologie em^)fiel)lt ^err 2:1), Seife bie 5lbfälle i)on ^anf (Cannabis) aU
ba^ befle 23ebedung^material, luenn bcrfelbe eingen)eid)t war unb gum ©ef^jinnfi

gebro^en wirb, ^ie 2)^äufe gel;en einmal gar nid)t l)inein, weil fte ft^ bie

9Zafen jerfted)en, bann ifi baö ä^ug fo ))orö^, ba§ eö guft genug gu ben ^flan^

jen lä^t, aifo »on einem ©rfticfen nid^t bie JRebe ifi, Erwärmen, wie beim

fiaub, fommt aud^ nic^t »or, 5luöfaaten »on 2(e^)fel unb Sirnen bleiben »on
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SO^äufen Bei btefer SebetfunQ tjcrfc^ont. Stufen, meiere Umit bebest mürben,

fallen im ^^rül;ja^re ehnfo auö, tvie im ^erbfte )?or bem 3?ebe(Jen, auc^ nic^t

ein 58Iatt mar \)er[c^immeIL 3n ©egenbcn^ m ^anf gebaut mirb, fönnen bte

5l6fäae beffelOcn alö 3)ecfungömaferial nidji genug empfolilen merbcn*

spatcitt=''H^^t)rt{t=^i(j. S)ie ^erren 51, Sßej^i)f)al & go, in

^amt^urg (SSörfenbrücfe 9^o, 8) J;alten ein gro§eg fiager biefe^ fe()r gu em^fef)^

lenben 5löp{)aÜ? giljeö , inöbefonbere eignet ftd) ber //feuerfefte ^atent^

5löpI)alt^i)ac^fitS " ^ur 33ebac^ung »on ®ett)äc^ö{)äufern, @artcnt;äufern k.

{ferner ift em|)fef)tengmcrt() ber f/ »erlufferte ni d;tl eitenbe ^aarfilj"
gum Sefleiben »on 3)am^3ffeffeln, g^linbern, 5Höl;ren u. [ m,, meldje^ eine

ßrfparung be^ ijierten 2;l;eileö ber Neuerung er^mcrft. @* C — o»

Stetten, $Der ^m\U unb fianbfc^aftögärtner, ^err

ber ft(^ »iele ^aljxt ^inburd; im w^^^ 5^uölanbe mit neuen 5(n[agen »on

©cirten unb ^axU ic* be[ci)äftigt i)at unb fid) babur^ aüentljalkn bie größte

ßufrieben^eit ber «Herren (ärunbkft^er ermorben, Ijat fi^ nun in feiner ^eimat^i,

(Stetten in |) o^en^oUern, alö ^anbclögdrtner etaMirt, Sein |)auptge^

f^äft beftet)t vorläufig in ber 3u^t t)on Cbft^ unb 3ierge{)öl^en, O^ofen^u^t

u* bgL 5lu^erbem mirb fict; ^laä) aber auc^ noc^ mit 5Inlegung unb

SSer[c^önerung i)on größeren unb fleineren ©arten befajfen, in meinem B^^iö^

ber @artenpd)t berfelbe jtc^ bereite einen 9^amen ermorben f)at Stielen gefern

ber ©artengeitung bürfte ^tn burc^ mel;rere 5luffä^e üon il;m in früi;e;f

ren 3<i^^^9ängen befannt fein.

Spttbon* SDer Kurator beö |)erbariumö ^u Äem, .^err ^lacf, ifi

pm SSorjie^er be^ botanif(^en ©artend ^u 93angaIore ernannt. Horben»

@oe6cn erhalte an^ bem 93atcrlanl»c ftiiäjcn <Samen öott

Dracaena Draea, L.

in öoVi^ügltci^er .Oualität unb offcrire biefelben fofgenbcn §)reifcn:

1 Soü 'ißfmb 24^t)lr. — ©gr,
1 fiot{) 1 — „

100 ^ovn 1 „ 10 „
Arfurt, B-ebruar 1864.

Perd. JUMke^
^önigl. C^artm=3nfpcctoi: unb ."Jiunftj u. ipanbeBgärtncr.

ber

»on

metz Sf Co. tu ^etliit.
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STELZNER & MEYER,
ganftelaflartner ju ®ent (/oubourg it ImreUea) in |clgien

offeriren foli^enbe %xtM teö freien fianbe^ biüigcu ^^reifcn:

greife
pv. 2)u^cnb. pr. ^unbert.

Tratte.

Azalea pontica, f^önc Sorten, gute »Pflanjeu mit Änofpeii I0 60 ä 100
Anemone japonica hybr. Honorine Jobert, f(^neeivei§,

ftarfe i^floi^jcn 6 ä 10 40
Aquilegia Vervaeneana fol. var. f^öne panaf^irtc S'ieU^eit 15
Abies Isordnianniana, ftarfe öjä^rtge Sämlinge in köpfen 30 225

bo. nobilis Sjährige Sämlinge t>o. 30 225
i)i>. Pinsapo 3 bo. bo 3 20

Aralia Sieboldi, (]. ^Ibbanbl. .s>anib. (^artenj. 1. 1863)
prä^tige S^aupflanjen 120 ä 200

Astilbe rivularis rubra, neue fc^cne Staube pr. St. ^r. 4
Bambusa Fortunei variegata, in jungen ^Pflanjen ....... 36
Cryptomeria japonica in Äörben, präd)tigc (ii;emplare ge^

brungeit 3-5 hoä) 60
Cupressus Lawsoniana bo. bo. 2V2 ä 4V2 50 ä 100
Deutzia crenata fl. pl. f^öne 9ieub. gefüllte junge ^^fl. 30
Gynerium argenteum, ftarfe ^Jflanjeu in fteinen Jöpfen. . . 4 30
Kalraia latifolia fc^öne ^flan^en mit Änoftpen 10 75
Magnolia acuminata, discolor, purpurea, ümbrella etc. etc.

in f<^Dncn 3—4 jäfjrigen Sämlingen 15 100
bo. Lenne in fd)önen ipflanjen 40

5J?oogrofen, ftarfe Süf^e 5 30
Lonicera brachypoda fol, aur. reticulat. fd)önc ^flanken. . 8
Ourisia cocoinea, neue f^öue Staube 12
Retinospora obtusa et R. pisifera, 2 fd)öne 6onif t). '^apan 30
Rhododendron liybr. engl. U. belg. S. m. 1 - 3 ^gp. 15 100

bo. bo. bo. bo. bo. 4—12 bo. 25 ä 35 180 ä 250
bo. ponticum ftarfe S3üfc^e mit ungef. 8—35 bo. 12 ä 25 80 ä 150

Thuja aurea in ^öxb. hmi. Äugefn 3Vi— 5V2 %. Umf. 60, 75, 100 .350 a 900
bo. fleine Äugetn 30 200

Thujopsis borealis in 1- IV2 ^-u§ i)cfitn bufc^igen ^-JJflan^. 15 ä 30
Sedum Sieboldi fol. med. var. fd)önc panafcbirte 9?eubeit. . 18 ä 36 120
Wellingtonia gigantea in Äörb., f)eril ^Jfl. t). 2—5 ^. bo^ 50 ä 300
Viburnum Lantanum punctatum, fräftige ^ftanjeu 15
Yucca recurvata (pendula) ftarfe f^öue Sd)aupflaugen ... 50 350
Aspidium Frizelliae ]ä)b\K^ %axn für^ freiet ßanb, ftarf 8 60

bo. spinulosuni bo. bo. bo. 6
Asplenium strigulosum bO. bo. bo. 15
Cystopteris obtusa bo. bo. bO. 6 35
Lastraea Goldiana bo. bo. bo. 16

bo. marginata bo. bo. bO. 8 60
bo. rigida bo. bo. bo. 15

Scolopendrium officinale marginatuni bO. bO. 8 60
bo. bo. auriculatum bo. bO. 8 60

5(u§erbem baben noc^ gro§en aiorratb uon

:

Azalea indica, fc^önfte Sorte, prä^t. ftarfe ^ft. mit Äöp. 15 100
bo. bo. bo. Äronenbäum4en geg. 3 %, bo(^ bo. 30

Aralia papyriiVva i\\ i'tarfen »J-stllan^en in köpfen 8 a 12 50
bo. bo. bo. Sc^aupflanjen 3—5 gu§ ^oc^ 4 ä 10
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Miniulus hybr. 12 neue pvad)tvone engl. 6crt. fcic 12 51t ^r. 9

ßor&eerOäume 8 ^uj^ 6tamniböbe, tone 7 ?^uH Umfang, per Stücf „ 20
fco. bc. fco. fco. 9 fco. fco 30

fco. fco. fco. fco. Ii fco. fco 40
iEBir cmpfcl)Ien ferner unfcr reicl)t)oltige6 Sortiment von ^amcllten, Icj^tc 9kube(ten,

Azalea ind. fämtli(^e Ie|itc belgtfc^e nnfc englifc^e 9ienbetten toon .t^erbfr 1863 in junger

!Öevefcinng ju %x. 4—5 per ^tücf üovrätbig, gro§e ^tuc^wabl ton teniperirten, falten

nnfc freien 2anfc=?^'arne, fdümfte «Sorten ju %x. 50 ä 75 per ^uufcert, alle leisten japa^

nejtf^en 9?eubeiten wie Aucuba, Evonymus, Coniferen diverse etc. ju mäf^igen '^Jreifen.

jDie greife ftnfc in granco (3 §r. 70 = 1 Ibaler vreujjifcb.) (Ein neuer (Katalog

wirfc ßnfcc g-ebruar erf(^eincn.

Dahlia imperiali§, Roezl.
9flad)bcm id) öon bicfer licrrltdjen ncuef^en Gf^infüt^run.q bm ^^lUeinbefi^ »on

S^cxxn Cttßte^ in 3ünd) anfauftc, offcrire bicfclbc:

ab 15. l'fcirj 1864 in DriginalFnoCfen a 4».^, 6®tüif 20
ab 1. ^ai 1864 in, feit ^cbruar fu(tit>irtcn ^flan^cn h 1 „ 6 „ 5 „

per Cassa,

unb fcl)e red)t »ielfcitigcn gcfd^ä^ten Orbree entgegen.

Arfurt, im December 1863.

^xaa, altftäbter ^Si\m 553.

.Stunft= unb ^anbelSqävtner.

(Strohmatten

biefer %xi
bei

Aug. Garvens,

ftnb haben

HAMBURG,
0lobinqömarft

58.

Illnfer md)l)altige6 |1rei0-tlDer3eid)ni^ (tlto. 27)
über

^flanjen für baö ftetc Cattb, übet ßaub^i^iger/ Sträubet, ß^ottts

fcrcn, ©bftbäumc unb ^rucl)tforten, fotote übet '^X^x- unb ^Jlobes
blumen, unfe 5tjaleen unt> ^ameUtcn, in 8« brof(l)irt, 100 (Seiten,

Heat ,^um ?ßerfanbt bereit unb wirb auf fvanFirte "Huffprberunoi franco unb
unb uncntgeltlid) t>on mir oerfenbet.

Uttfer bieSjaljriger ß'atalof^ (5^0. 28) über

— wie immer reid) an 9^eut)citen, feltcnen unb anberen emjjfeblen^wertben
^))flan^en, aud) f^i^emotifd) georbnet — wirb in ber ^weiten ipälfte beS "üTiäri

ausgegeben.

£atttenttu$'f^e ©ättttcrei
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empft'et)(t Untcr5cid)neter gu beöorftet)enbcv ?yvül)ial)r§pflan;^un9 auS feinen

großen Sfiofcnfcbulen

»ort (\an^ üor^^üglicb.r iCluQlität, in aüen ®v'öf,cn unb in ben prad)töoöften
älteren, neueren unb neueften (Sorten. Xk bei vueitem über 20uO ä^arietäten

gäblenbe (Snmmlunc^ entbolt ba§ äi>ertt)üo((fte unb Sf^eueffe, waS bi»l)er im
herrlichen ^>ereid)e ber 9^ofe erfd)ten. Ueber 200 (Sorten ^oo^;, gef^en 1000
(Sorten ^ourbon^ unb S^iemontantrofen unb unter i)ie\cn allein über 100 (Sor=

ten ber nur tief bunf e, leuchtenb unb feuri.qfarbene Siofen ent^altenben ^vmh
qruppe ber 9^ofomenen. ä^er^eichniffc werben auf franfirte^ ojef. ä^erlangen

franco »ertbeilt.

^öftrilj im ^ürftenthum S^leu^ 1864.

3n ber h^rrfcbaftlichen Gärtnerei auf bem 2)ominium StvopfUH bei

3!öittcnbev(^, ^ro»in^ (Sad}fen, finb ca. 300 (Stücf ftarfe, gut burd)winterte
iJtnanaSfrud^tpflon^en, be§gl. Bot9<^Pfl(in;ißn unb ^inbel, alle in köpfen gut
angewad)fen, preiStüürbiq ab^^ucjeben.

tropft ebt bei älVittenberg, ben 23. fyebruar 1861.

©cirtner.

^eitt bie§jäl)riger (Katalog über

ift erfd)ienen unb wirb auf franfirte ^^(nfragen portofrei ,:^u.qefanbt.

35flumfd)ule ^tinhtd, in ^olftein, f^ebr. 1864.

James Bahnsen.

© in Rothenburg. — Gran^ea maderaspatana, Lam. ift eine cinjährtge,

au6 .Oftinbien ftammenbe ^13flan^e, ^ur Familie ber ß'ompofttcen gehö*

renb. fiinne brad)te fie ^ur ©attung Artemisia unb SßiUbenott) ^u Co-
tiila. Anim corniituni ift mir unbcfännt. S3rieftid) mehr.

in ^. — ^it X)anf unb nod) ,3ur redeten B^it für bie§ ^eft erhal*

ten. Der öcrhei^ene ^Qm&ji fehr willfommen.
(St* & 501* in — X\z 5(n^eigc fam für^§ B-^bruar=§eft fpät. %x\yiu

gen, für ba6 ^uncid)ft erfd^einenbe 5peft beftimmt, müffen h\h ^um 23. ober

24. be» laufenben 9jlonat§ eingefanbt fein.

3* ®* ^» — -^ow nod) eben ^ur red)ten 3eit, um aufgenommen
werben. Sl^o id) nur irgenb Gelegenheit fi:nbe, wirb e6 mir ein SSergnü^
gen fein, 3t)ve ^r^^eugniffe ^u empfehlen.

t). Qtö* — Erhalten, öielen :i^anf.

3* 9^* in ß"- — Danf für bie ^ufenbung, boch ^u fpät für biefeS .^eft, baher
im näd)ften. S3rieflid) ^lähered. '

*

1) ^)Jrei§üer^eid)ni§ ber (Samenhanblung »bn Herren SiÄc^ & (?o» in Berlin-

2) ^prei6Der^eid)ni§ ber ^aumfd)ulen »on :o^^*'<^n fOtc^ <$: in ^Berlin.

3) ^reiS^?er^eid)ni§ ber ^aumfchulen ^u S^einbef be6 ^cxxn 3* SSrtl^nfcn-

4) @eneral'^)(njeigen 9^o. 7 »om S3uchh^inbler ^. 45tto in (Arfurt.
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etneö intetnaiimaUtx ©onflteffeö füt ^attenbaxi

S3uttb ber tjctcinigfcn Belgifcften ©artenBau^^eveine

für bie 2:a9e be^ 24., 25. unb 26. 5l^)rtl 1864,

in SSerbtnbung

mit bcr aßgcmeitten, aUt ä^tx^t ter ©ärtnetei betreffcnben

tt)eldj)c mit tlntcrp|ung ber klgif(^en Oiegterun^ gleicher S^it üon ber

föniglt(^en ©efeüfc^aft „glora" »eranfialtet njirb«

S)er ßon^rcf njirb (Sonntag, ben 24. 5lpril, um 3 lll)r, im ^alai^

JDucal 5U ^Brüfel eröffnet. :Der Snnb labet f^je^ietl gum gongreffe ein:

1. ©ämmttic^e 5lbgeorbnete ber ©artenbau^SSereine Selgtenö unb be^

2lu0tanbeö.

2. J)ie Sl^itglieber t)on 5icabemien, botanifcjien unb anberen 3Sereinen.

3. 3Die ^rofefforen ber 23otanif, bie ^Directoren unb 3nfpectoren ber

botanifc^en ©arten.

4. S)ie SDirectoren unb O^ebacteure »on botanifcjjen unb gärtnerifc^en

ßeitfc^riften.

5. J)ie SP^itglieber beö *)3reiör(c{)teramtö ber f/5Ittgemeinen 5lu^peöung",

fott)ie alle S3otanifer unb ©ärtner beö 3»^ unb ^luölanbeö, melc(;e fic^ aU
2;^eilnet)mer an ber !I)iö!ufjion über eine ber im Programm beö Songreffeö

Vorgelegten ^^ragen einfd;reiben werben.

!5)em 93unbe bleibt für bie Crganifation be^ gongreffe^ nur eine fur^e

3eit. Slro^bem erfreut er fic^ bereite ber 3uj^immung unb ber freunblid;en

Unterftü^ung ber in ber Sotanif unb im ©artenbau ^eri)orragenben Mänmx
(Juro))a'g j er ^offt, ba^ bie 'ipräfibenten unb (Secretäre ber geletjrten, botanifc^en

unb ®artenbau^©efenf^aften, fon^ie bie Otebacteure mi Qtit\d)\i\Un^ inbem fie

bie (Sinlabung ^ur ^enntni^ ber ä)iitglieber bringen, ben Sunb unterftü^en.

®r forbert auferbem aüt ^Diejenigen auf, n)eld;e am 4ongre|fe ju ne()men

Söiüenö finb, fo balb mie möglid), minbeftenö aber i)or bem 15. ^pril, bem

©eneral^fSecretär ^mn gbuarb Tloxxtn in güttic^ il;ren (lntfd;lu§ pr
Äcnntnif ju bringen unb momögli^ aud^ gleich bie ^^ragen beö ^rogramm^
anzugeben, an benen jte ^)au^?tfäc^li^ Z^ül gu nehmen gebenfen.

-Hamburger (galten» mt> asiumcnscituug. 33ant> XX. J[Q
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ten befonbere harten a(ö ^Diitglieber beö ßongreffe^ ^ugefanbt, mit miä)m jte

tt) a r f c t n U cf) auf aüen (äifenba^nen Setgtcn'ö^ ^^ranfrei^'g, ^eutfcfilanb'ö

unb ^oUanf^ für ^in? unb D^utffa^rt eine (^rmd^igung beö gaf;r)jreifeö biö

auf bie ^alfte er^ato n^erben, 3u bicfem ßmä ift ber ^Bunb bei ber Sie?

gierung eingefommen, bei ben »erfcjiiebenen (£ifenba^n?2Sern?aItungen be^ 3luöü

lanbeö bie nötl^igen <Bä)x\ttt ^u tl;un» Sf^äfjereö f)ierüber mirb alöbalb befannt

gemalt merben» J)aö ^reiöric^teramt ber 5lttgemeinen 5luöfteIIung mirb am
^onnabenb, ben 23. %pxii^ ^ufammentreten, bie 5tuö{leüung felbft mirb aber

am 24. ^pxü S^ormittagö eröffnet SDer Songref Ijäit an bemfelben 2:age

feine erfie <Si^ung^ in ber bie (Eonfiituirung unb bie SBaf)I ber »erf^iebenen

5lbt^ei(ungen erfolgen. JDie eigentlichen SSer^anblungen beginnen erft am
25. ^prit unb merben am 26. fortgefe^t, unb gmar in ber SBeife, me ber

ß;ongre§ felbft beftimmt.

$Die bem gongref unterbreiteten ?^ragen betreffen gleicf)^eitig SSotanif unb

©artenbau, Söiffenfdtjaft unb Äunft. ®ie finb mic^tig unb allgemein interejfant;

bie SP'Zebr^at)! üon i^ncn ift aucb bereite fd)on früt)er lebhaft bef^^roc^en njorben.

<Sämmtliä)e fragen beft^en (Seiten, njeldje eine einge^enbe 2)iöfuffion »erlangen

unb nur baburd) geförbert, fo mie einer enblic^en Söfung entgcgengefü^rt luerben

fönnen, ba^ bie Sötffenfc^aft il;re Otefultate unb bie ^rajiö iljre ßrfa^rung

bur^ gegenfeitige ä)^ittl;ei{ungen einer ^rt (^ontrole unterwirft* >Die ?^ragen

jtnb fo aügcmein n)ie mögtid^ §ingej^e(tt, um bem O^ebner auä) nid)t im ©ering?

jien in ber 5(rt unb Söeife feiner Qluffaffung ^ejfein anzulegen; bie meiften

»on i^nen fönnen fogar »on »erf^iebenen ©efic^töpunften auö i>dxciä)kt njerben.

1. SIccIimatifation unb S^aturalifation ber ^ffan^en.

2. ^^bribation, ^reu^ung unb fünfilidje ^efrudjtung im Slögemeinen.

tennjeic^en ber 53Ienblinge, if)re Unfruc^tbarfeit, itire -QSielgepaltigfeit; ^tufbe«:

nsatjrung beö ^oßen^ u. f. m.

3. 2;I)eorie über bie Stbänberung ber 5lrt ober über ben Urfprung ber

^haxtm unb formen. — Zi)mk Don *^an 2)?onö, Söilmorin unb 2ln^

beren. — C^eform bei ben Benennungen ber S^arietäten.

4. Ueber bie bt)namefifche Seite ber ^flan^en unb über bie ^jeriobifc^en

drfc^einungen in ber ^ftan^enraelt. —• ßinfluf ber 2:em^)eratur auf Neimen,

33latt^(Sntn)ict'e{ung, Blütl^e? unb gruc^tbilbung ber ^ftan^en. — Ueber ba^

SSorrücfen ber 33Iüthe^eit (bur(^) treiben), fo iuie über ba^ äJerlegen berfelben

auf eine anbcre 3^1^/ über Otemonterie u. f.
i».

5. ^flan^en^ßrnd^rung, Bet^eiligung ber ^ttmof^j^äre, ^inf[up be^ ^ti&

ftoffe^, beö 5Xmmoniaf^, ber ^\)o^pi)aU. Zl)mk ber 2)üngung.

6. ^f(an5liche ^teft^etif. Ueber baö Sdjönc bei ben m\aä)tn unb gefüllt

ten 33IütI;en. Harmonie ber garben.

7. Färbung ber $f[anjen. Ueber Bilbung bunter Blätter, ber ^ana^

(^irung unb über >Dop^)eIgeftaltigfeit (Dimorphismus). ^ftan^t jtdj^ bte

*)ßanad;irung burcl? «Samen fort unb tl^eilt fte jic^ burcj> Berebelung miUt mit

(est-elle contagieuse par la greffe)?^
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8* ©cf^t^te be^ ®axknbam^* — ^tjiorifd^e UeBertieferungen, JBtogra*!

p^m^ ßrforf^ungen (Explorations), Steifen, (Einführungen, Seri4>tigungcn»

9, geucjitigfeit, SSaflTerj werben tiefe bireft burd^ bie Slätter abforlnrt?

10» ^at^ologie (trnnf{;eitölef;re) ber ^jlanjen, bie tranfl;eiten unb

i^re Heilmittel,

11, 3nfeften unb anbete [c^äblic^e Spiere; i(;re Jßertrei^ung,

12, ©artenbaufunbe j ber gegenmärtige <Bt\)U

Äeineönjeg^ fott bamit anberen gragen, njelcfie auferbem 3)iitglieber be^

6;ongreffeö ftelten foüten, vorgegriffen n)erben,

SDie 9Ser§anbIungen iDerben ftenogra^j^irt, DoEftcinbig in bem ^erid)te beö

SSunbeö ber ^vereinigten ®artenbau^35ereine 33elgien^ al^gebrutft unb aüen Zljdy

ne^mern an bem (Songrejfe mitgetl;eilt.

^Belgien frei unb gaftlid^, fü^U ftd; glürflid;, auf feinem S3oben bie ^n;:

teEigen^en unb mx fonji ein fjbljm^ (S^efü^)! für baö (Schone unb 2Baf)re in

fetner S3ruft trägt, »on allen feinen 9Za(^barn, »on 3)eutf(^Ianb, »on granf^

reidji, »on (Srofbritannien unb »on ^oEanb in brüberlic^er ^intrac{)t ijereint

Belgien tfl Bereite bie f(afjtfct)e ©rbe beö (i;ongreffeö geivorbcn. @ein

©artenbau, ttjetc^er mit ben ber ret^jien SSöIfer wetteifert, labet alle diejenigen,

welche für bie Äenntniffe ber ^^flanjen ein S^tereife |akn, ein, ]\d) am fom*

menben 24, 5l^jril freunblic^p einftnben ^u molten,

gür ben S5unb ber »ereinigten ®arten6au^2Sereine:

©endtor, $räftbent ber Äönigl, ©artenbau^^efetlfc^aft gu S^iec^eln,

Jßice^^räftbent beö Sunbe^, ^räjtbent*

tiott ben §C(lc=bc=ßttmBefe,

^räftbent ber ÄöuigL 5tder^ unb ©artenbau- ®efellfd)aft in ®ent,

23ice ^^räfibent,

(S§ef ber Slbt^eitung für 5ltferbau im 2)?inifterium beö Innern,

»on leiten ber 0iegierung abgeorbnet,

3- Stuben,
>Dtrector im ÄönigL 3«>f>Ii'9^f^fi^ ©arten ^u Trüffel, ^ugleic^ für bie

SSermaltung »on (Seiten ber ÄgI, ©efeüf^aft n^ioxa^' abgeorbnet,

©ecretär ber ÄönigL ©artenbau ^®efeüfd;aft p 9^amur,

(Sd^a|meijier unb ©ecretdr,

®b^ SÖlorrctt,

*ßrufejfor ber Sotani! an ber Uniüerfttät ßütticj),

©eneral^Secretär,

10*
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Oft fc^ou t)aik m\ bem Sßörli^cr ©arten ß^börti bie Urt^eile über

benfelBen maren fo »erfdjieben, baf tc^ mic^ tenjogen füf)Itc, tf)n [elfter einmal

in Ölugenfc^ein ne{;men. (Snbli^ trat icft bie Dteife an unb erreid^te ben

Slbftrom, ben ic^ nur noc^ §n t)a[itren ^atte, um in baS fianb ber Q:iii)tn

einzutreten» :5)er Äabn ^atte micf) al>gefe^t unb ic^ fam in einen ßid^ennjalb,

ber mir mie ein großartiger ^arf bie [(^ön|ien ©ruppirungen »orfü^rte» 5lm

ßnbe beö SBalbeö kettete jtct) ber ©arten mit maffen^aften SBaumgrup^jen »or

mir auö; ber Äirdjt^urm ber (BtoM ragte fc^Ianf barüber, ^in unb n)ieber

Mitfte ein frcmbartigeö ®et>äube ^er»or unb reci)tö unb linfö ftanben ^erfireut

ein;5elne fnorrige (gii^enbäume, bie nac^ itjrem 5lu^fet;en fc^on lange 3a^re ben

(^türmen Zxo^ geboten t)atten* 2)aö tvar ein ^ift», fo rec^t für ben fianb?

fdjaftögdrtner gefdjaffen» — 9?u^ig fc^ritt iä) über eint Söiefe ^inmeg unb

gelangte gu einem auö grofen gelöfteinen aufgeführten ©ebäube, melc^e^ mir

tt)ie baö 3:()or beö ©artend erf^ien. (lö i»urbe bie gouifenfIip)?e genannt, ~
3d) I)atte fc^on erfahren, mer ber ©rünber beö SÖorli^er ©artend getrefen mi:

fonnte mir mobl benfen, ba§ biefer nidjt o^jne ^lan ge^anbelt unb gen)i§ ^ier

etmaö na^geal)mt ^atte, er auf feinen »ielfai^en Äunj^reifen gefel)en^ e^

maren ©ebanfen, bie mit großer Tliiljt unb bebeutenben Soften ^ur 5(uöfü^rung

gebraut morben njaren» — 3'^ «^intergrunbe fal; iä) einen Stempel mit einer

gigur, bie i6) md)t)n alg bie SSenu^ erfannte. 3« beiben Seiten ftanben bie

f^onften ßaub^ unb S^abelf^ol^er; bier unb ba n^aren gingdnge in unterirbifc^e

©rotten gu fe[)en. — njar recf)t frot), baß ic^ allein irar unb baß mic^>

ni^t anbere 55efudber in meiner ruhigen 5lnfc^auung ftörten. — 5lIIeö njar

burc^ Äunft l;ergefteüt, 5löe^ fdjjien naä) einem bei^immten $Iane georbnet, —
gange »erblieb id; Ijier, um mir bieö JBilb ernfien unb erl)abenen ß^aracterö

einzuprägen» — 3<^ ^^ins barauf burc^ einen unterirbifc()en langen ©ang unb

fam zu einer ßinfiebelei. — 2)aö ]oük bod) nic^t bie Sjjielerei fein, bie bem

SBörli^er ©arten anl)ängen foll?! 3<i) f^f; i^i^cb um unb fanb über einer

9tul)ebanf eine finnrei^e ^infdjrift Saüaterö. 9iul)ig fe^te iäj mid) Ijin, mei^

nen ©ebanfen Otaum gu laffen unb bem genialen ©rünber beö ©artend meine

Slnerfennung aller 3been zollen, bie fein fc^affenber ©eifi binzu^aufcern

h)ußte» — 3^ ft^üte mir bie ^^racje auf, ob berfelbe n)ol)l l)eut bieö 5llteö

noc^ fo anlegen mürbe? 23ielleic^t mären feine ©ebanfen in ben ^^ormen zu

anbern 5luöfül;rungen gefommen, aber bie ©runbibee mußte ja boc^ bleiben, ba

in einem abgelegenen il)ei(e eineö ßanbfcbaftögarten^ nic^tö Seffereö aU eine

Sinftebelei paßt. — @ine Äettenbrütfe führte mi^ nadj) einem Tempel, ber

?^lora gemeint; eö mar ein freunblicl)er 2;empel mit ^errlid^er 2luöfic^t, benn

man fonnte ijon bemfelben bie fernften ©renzen beö ©artend fet)en, bie tbn mit

ber umliegenben fianbfc^aft zu einem ©anzen uerfd^molzen. — ^efriebigt in

ber '^nfd)auung biefeö 9?aturbitbeö ging id) meiter unb bemunberte bie in ber

9?äbe liegenben maffenbaften ^aum^ unb (gtrauc^gruppen in i^rcn »erfc^iebenften

8d)attirungen ; bort bie i?o0ften fiaub^ölzer, i)m bie fiol^efien ^atdl)öl^cx*
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Sllleö ftnnig ö^eorbnet unb burcJ)bac^t, unb ba^ (^entc eineö ^ünfWerö »errat^enb»

— geivaVte ein 5Itferjlürf »or mir, baö lag ja mitten in bem ^arf!

^7)arauf ^citte moM 3)^ancf)er lieber C^afen mit S3Iumengruppen in ben mannig^

faltigiten g-urmen angebraAt gefefjen? 3)oiJ) wie woük benn bieö ^um ®an3en

t^ajfen? ^atte nid;t ber (Srünber im 5Iuge, einen »oüftänbigen ganbfd)aftö*

garten [c^affen? Sin ^arf [oüte ja ber SBörli^er ©arten fein, frei unb

ni^t in beengenbe formen unb ©renken ge§n)ängt. — ^id)t mitten in einem

fianbfc^aftögarten, fonbern feitenö von ^ie^u ^ajfenben ©ebäuben mögen ^ierli^e

JBIumengruppen in ben »erfd)iebenften formen, mit ben mannigfaltigsten 3^Iumen

bepflanzt, angebra^t »erben ; ba ij! eö am ^la^e unb mirb öon ÄVnnern unb

fiaien betDunbert Ujerben. SO^öge man bort no^ mit farbigen Steinen, mit

fc^önen SP'^ufcbeln, bunten ©efäfen unb aü fold^cn (gadien Verzierungen mad)en;

bort mirb ^ur 5tuöfc^mü(fung bienen unb n^oblgefaüig bem 5luge erfd^cincn,

aber mitten in ber «Sd^öpfung eineö Sanbfd)aftögartenö bürfte eine fold)e Oer?

fehlte 5bee, beö ßaien unb beö Sf^euerungöfüdjtigen n?egen, nictjt ^ur 5tu^fül)rung

gebracht njerben.

Sine 35rürfe »on fnorrigen Stämmen unb gacfigen tieften gebaut, führte

mxä) gu einem ©ebdube, tt?elc^eö M ©otbifd^e ^auö genannt mürbe. — 3c^

fonnte nic^t glauben, ba§ bieö ber richtige 5(uöbrucf bafür fei, ba mir baö

©ebäube mel;r im d)inefifc^en @t^le erbaut fd)ien, ein fonberbarcö ©emifd) oon

«Bauart; id) bdtte am ßiebj^en auf bem ijorüberflie^enbcn banale eine fleinc

(J^inejtf(^e ©onbel fa{)ren unb ein paav d)ineftfct)e @nten babinter f^mimmen

fe^en. — SBarcn nic^t gar bic 23äume in ber 9^äl)e biefeö ©ebäubeö in fon<

berücke formen gezwängt unb nod) baju m\ ber Sf^atur felbft, benn nic^t meit

baoon ftanb eine ^a))^el, bie idj in ber Mi)^ alö eine ßic^e erfannte. ^et

biefem ©ebdube fiel mir bie auc^ einmal get;örte 5leuferung ein, ba§ 9J?and)e^

n)eggenommcn njerben mü§te; foüte eö hierauf gebeutet baben? 33ün bem

^la^e felbft i)at man na^ aüen «leiten bin 5Juöftd)ten; ba giebt e^ Sanbfd^aftö?

bilber, bie jtd) bem ©cbä^tni§ einprägen ; — ba fann ber S3efuc()er feine 23Iicfe

»on tjielen ^tanb)?un!ten in bie Söeite f^tt)eifen lajfcn. — öi^^Ö njeiter

unb naf)m ben SSeg über met)rere gdl)ren nad; bem t)ergoglic^en ©djiojfe gu,

tvelc^eö in näc^fter 9?äbe bie freunblicf)e Äird;e f)at — Ueberrafd)t blieb ic^

»or bemfelben fteben, benn i^ ^)att^ biöber nur immer bie (Seitentbeile be^

(Scblojfeö gefeiten. — $Der eblc freunblid)c (Stt)I entjürfte mic^, ber $la| oor

bem <Sd)lD|fc, umgeben »on alten ginben, bie 5luöftcbt über ben «See nad) ber

gerne, ber fjeroorragenbe Äird)tl)urm, bie fi^önen SSaumgruppen, atle^ begeifiertc

mi^ unb in ber 5tnfd)auung biefcö 9?aturbilbeö mufte id) gefteben, baf biet

ein ©ebanfe auögefübrt irar, ber bem ©rünber be^ ©artend bie ^rone auffegt*

2Ber mag bag gleich nadjabmen auf einer gleiche, mo bic Statur fo njenig ^anb
geboten l)at? tt>o bie Äunft 5llleö tl)un mu§te, bem 33efcJ)auer ein t)oIIenbeteg

9?aturbilb »or5ufül)ren, in bejfen 5(nfc^auung er tjertieft fteben bleiben muj,

bem genialen gürfien gran^ oon 5(nbalts=^effau ben Slribut für M p Rotten,

er ber ^la^vozit Ijinterlajfen ^)at\

din Sßeg über einen fünftli(^en 23erg ^eigt mir bie freunblic^e ^ixä)t

ba^ ifl ein $Ia^, fo rec^t erl;ebenb unb belebt mit j^oljen ^^fauen, bie freilid^

h)ot)l nic^t ^ur greube beg ©ärtner^ ilir «Spiel ba txnbtn mi)gcn»

Söeiter gelangte tc^ lieber §u einer gd^re, bie ben S3efu(^er ^u bem
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mittlem Zf^di beö ©artend fixi)xt — ^od^ td^ tooUk bcn Umfang beffelkn

fenncn lernen unb genügte mir t)m\t^ baf iä) meine S5Ii(fe nadf) ben gegen!?

Überliegenben Ufern be^ @ee^ fd)iDeifen lieg, — T>a geigten ftd^ njieber I;err^

^aumgru^j))en unb in i^rer Tlitk trat mir ein 33erg »or bie 5lugen, bcr

einen 93ergmann in feinem «S^oofe tjakn foll« — J)amit moi^te n)of)l am
@nbe bie (S))ielerei gemeint fein? — ^ä) lief ben Sefu^ biefe^ S3ergmanne^»

— ^er terraffenartige 23erg gefiel mir aber, ba beffen 5i6f))iegelung im <See

»on guter SBirfung ifU — 3^/ f^ö"^ wit ©onbeln unb 'Bä)Mmn
belebt, barf nicbt unermäbnt bteiben, benn ber ge^jört 5U einem »oüftcinbigen

ganbf^aft^garten unb bietet allerlei Räuber in feinen 5lbft)iegelungen, bie

malerifd; ^u bem ©an^en gel;örem — 5lIfo bie gät)re foüte mi^ nic^t über«'

fe^en, fonbern ein 2Beg an 5lecfern entlang ^u einem ©ebäube fübren, baö

einen feuerfpeienben ^erg »orfteHen foE. — Linien, ^a^)^el?5lüeen, ^ot;e 2öei^

benbäume unb befcJjnittene (S;ebern njaren in ber ganzen Umgebung ^u finben

unb biefe njaren alle erfi gu bem ßnjerfe tiinge^jflan^t, bem Serge ben auä) tra#

genben 9^amen SSefu» geltenb ^u macjjen, — ®o ^atte ber ©rünber 5ltte0 im

5luge unb feine Sc^ü^?fungen tragen ben Sfjaracter ber Harmonie unb »errat^cn

bie füf;nen $l)anta|ten, bie ben grofen dürften nad^ feinen ^unfireifen bemogen

^aben mod)ten, M Meö anzulegen* — (Jine fleine ^^äfjre fübrte micb in M
3nnere ber Einlage, mid^t nod; 3been geigte, bie nic^t ^ur 5luöfü^rung gefom^

men njaren» — 5lber ba^, fertig njar, bot dtd^t bar unb fü^irte mi^ in

bag alte ^talkn ein, bie (Slabiatoren gefäm^jft (;atten, knä) ^taikn^

glora foHte nid^t feljlen, benn ^^eigen unb SBein maren an ©rotten angebrai^t,

'^0^ bie ^eit brängte unb noc^ mxm ni^t aöe fünfte befi^tigt» —
5ln einer SBanb, beren »ermorfene Ärummljol^fiefern ein eignet S3ilb geben,

gelangte iä) über eine S3rü(fe ^u einem römifc^en ©ebäube, ba^ bie ©ren^e bcö

©artend ^u bilben f^eint* — bortige 2luffe^er nannte eö ^ant^eon. —
(J^ ijerrietl) in bem erften ^ugenblitf einen eblen, funfigerec^ten <Bt\)l — Sßiej*

ber mx eö italienifc^e fianbfd;aft! — ©an^ natürlicJ), benn ber ©rünber foüte

befonberö feine IHeifen bortljin gemenbet unb felbft (Scj)ci^e »on ba ^erbeigefü{)rt

^aDen, bie ben ©ebäuben beö ©artend ^u gro§er S^extt gerei^en unb bem

benfenben S3efu^er pr Sele^rung bienen* — 2)aö geigte ja M ndcj)|tfoIgenbe

33amverf, benn barauf thronte eine Säule, bie öerfcfcüttet in Italien gelegen

^atte* — ^ier mufte iä) noä) einen ^alt machen» — 3^ f^^» ^^'^ ^ß^"

«Seiten um* S)ie {)ellen Siefen, begrenzt üom bunflen SBalbe, bie fd)önen

53aumgruppen, bie großen S^afenfläc^en beö ©artend, mit eini^elnen ^errlic^en

S3äumen gegiert, ber ftilte See, baö freunblicJie Sc^lof im ^intergrunbe, ba«

mar ba« le^te abgerunbete grofe S5ilb im ©arten, meiere« iä) fel;en foöte*
—

gemährte ja halt in ber nädjften ^erne ba« erjie ©ebäube, mel(^e« mi^

in ben ^arf eingeführt, unb na^)m Don bemfelben Slbfc^ieb mit ber Ueber^eu^

gung, baf notJ) mandjer junge ©artenfünfiler feine 3been in ber 5lnfc^auung

biefe« Sanbf(^aft«garten« mirb ermeitern fönnen unb man biefe Sinlage al« ein

2Berf ber älteren ScSj^ule 5U e^ren ^at, au« melc^er ber neue äjiett)ifcS)e ©efc^macf

ber ßanbfc^aft«gärtnerei geläutert hervorgegangen iji.

2. Schröter»
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©ie 29?elpttetijttdbt im mifihceiUiicn.

SD'iögen awä) in günftic^em Pommer SP'ielonen tm freien reifen, unb einen

aromatifc^en ©efc^matf annehmen, fo ij^ eö ber SSorft^t iregen immer geratfic^

ner, auf eine ®efa^r beö 3?ii^lingenö {;in, 2)?elonen unter ^enfter in Mafien

anzulegen, bie eine Untern)ärme ^jabem — 3ft nun nebenbei noc^ münfctjen^j?

»ert^, bic ^rüdjte ^eiticj auf ben 2;ifc^ ^u bringen, fo mu§ man bie Untere

ttjarme 33, burc^ ^ferbebünger ^erjMen; bie .täfien §u f^jdter reifenben

3)^e(onen fönnen mit :gaub angelegt werben, meli^e^ eine milbere SSärme giebt*

3ur Einlage ber erfien S^^elonenbeete jinb i)or;^ugömeife I;öl^ernc Säften p »ers:

trenben, bur^ ivelc^c bie 2öärme beö Umfi^lage^ bringen fann; gur f^?ätern

3ud)t fann man gemauerte Säften »ermenben, bie ben SSor^ug ber SDauerbaftig^

feit ^aben unb bie mä^renb beö «Sommert eine bejfere 5tnfic^t ai^ bie «^0(5^

fäfien geivä^ren*

2Ber über ein n)armeö ^ciuöd)en gu verfügen, ber ifi infofern bei ber

SP^elonen^uc^t gut baran, alö er feine ^flan^en barin angief;en, einzeln in 3:5pfc

fefien unb i)nna6) ungejiört in baö TtifÜKä bringen faniu — Sei biefer 5lrt

ber 5tn5ucl;t fe^e man aber orbentlid) §u, ob ftd) nic^t Hm S3Iatt(äufe einge^

funben I)aben, bie fid) im haften t;ernad^ mit unget;eurer Sc^neüigfeit »ermel}#

reu, megen ij)reö 5(ufentf)alte0 an ber diüäiiik ber S3lätter frfjmer 5U üertilgen

jtnb unb bie ^ffan^en in i^rem 2Ba^ött)um fo beeintrdi^tigen, ba§ tahd an

feine ergiebige (Srnte ^u beulen i% — @ine anbre ^rt unb Söeife, bie Ti^a

lonen^jffanjen in einem früher angelegten SJJifibeete, M etma gu ©urfen beftimmt,

oberI)alb ^eran^u^ie^en unb. i?on ba auö mit bem 23aüen in ben für fie beftimniü

ten haften gu fe^en, ift, mag fte aucJ) alter 5^rt fein, nict)t ^u »ermerfen, benn

fte birgt bafür, ba§ bie SP^elonen^jffan^en in ben meificn ^aäcn »or bem läftigen

gefä()rnci)en Ungeziefer »erfcfjont bleiben»

2ßiE man nun ^ur ^u^faat ber Sj'Zelonenferne fc^reiten, fo forge man, baf

man entmeber ein marme^ 33eet t)orrätI;ig ^at ober ben im ^aufc auf^ufteßen^

ben Samenf(^üffe(n eine Hntern^ärme geben fann* SDie ^erne jioifen bei

fe^Ienber Unterrt)ärme unb ber Ä'eim berfetben gel)t in gäulni^ über* — Qux

^u^\aat n)äf)Ie man menigjienö ^mU bi^ breijal^rige Äerne, ba einjährige ju

fe^r in^ ^xaut gelien unb bie t)ieüon gewonnenen ^^angen bei aüer Äenntni§

ber SD^elonenjuc^t ni^t bic crmünfdjten ^rü^te geben; bie ^erne geben bei

nief)rjä^)rigem Stiter eine jtc^erc (Ernte unb galten i^re Äeimfä^igfeit biö ^um

8ten 3^^^^ pt*

gja^bem bie erften 9i)?eIonenbeete angelegt, n^o^u Einfang ^ffläx^ bie geeig*;

netjie Qät ifi, ge{)örig abgebam))ft ftnb unb bie barauf gebrad}te (grbe, befte^enb

au^ einer fräftigen 9Jiiftbeet unb gauberbe, in il)rer größten |)i^e nad)gelaffen,

fdjreite man jum (Einpflanzen ber i)orI;anbenen 93ielonenpf(an3en. ^an mät)Ie

^ie^u einen ganj froftfreien 2;ag unb begelie bie Arbeit roo möglicj) mäbrenb

ber 3)?ittagö|iunbem Unter jebem ^enjier fommt nur eine ^ffange p fte^jen

unb biefe gerabe in ber 3)?itte einer @d)eibe, bamit nid)t baö (Eintro|)fen beg

SBajfer^ auf ben (Stamm ben un»ermeiblid)en 2;ob ^eroorbringen fann» — 2)ie

ttt einem SWißbeete ^ierange5ogenen ^flan^en merben bef)utfant mit bem Statten
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^)nau^(:^)oUn^ in M f)k^u cjemacfite fioc^ bi^ na^e unter bic ®ainenla)?pcn

fo einge^JtTanjt, ba^ man eine fleine @rberl)öt;ung um ben ©tamm anfingen

!ann, baö beim (Siefen anbrinc^enbe Söaffer an benfelkn »er^üten foü,

n)ie überhaupt ni^t genugfam baö 5(ugenmerf barauf gerietet n)erben fann,

ben (Stamm fo ütel rok möglid? ijor ber S'iäfl'e ^u fdjü^en» — X)k in ben

2:ö^3fen Dor^anbenen ^flangen werben mit i^ren 33aüen au^getoijft, unb auf

gleid^e Sßeife eingefe^t, — ©in 5lngiefen ift ki ber not^menbigen geucJjttgfeit,

miä)i bie aufgebraßte @rbe be|t|^en mu§, nid^t nott)tt>enbi9»

©obalb biefe 5lrbeit öotlenbet/ bebarf bie ^jlanje nur ber Slufjtc^t i)inf

ft^tlid) beö Säften^, hamit fxä) niä)t fßdblid^e !Däm^jfe im haften fammcin unb

Ttot)tx einfinben fönnte* ^Die erfte Slrbeit an ber ^flanje beginnt bann, njenn

t)i^\dU brei ge^acfte S3lätter gebilbet i)at — SBenn biefe »or^anben, fc^reite

man gu bem 5Ibfneii)en ber JRanfe über bem ^njeiten 93Iatte, tmit ft^ in ben

gtt)ei gebliebenen ©lattminfeln ^mei Seitenranfen bilben fönnen. — ^^tt biefer

Staufen laffe man n^ieber brei S3{citter erzeugen unb fnei^je fie gleicfjfatt^ über

bem ^meiten 93Iatte ab, ^amit au3 ben üier 23Iattn)infeln neue Staufen erpe^en,

ujeldje in ben meijten gäüen fcf)on bie fleinen ^^rüßte anfe^en.

Sßenn bie 33Iüt[)e beginnt, gebe man reic^lid^ Suft, tmit bie niännlid)en

^Blüt^en ben jur Befruchtung nöt^igen S3(ütf)enjiaub auf bie rt)eiblißen über;:

tragen fönnen» ®ett)af)rt man, baf fic^ bie ernjünfc^ten ^^rüdjte gegeigt, fo

tfi baö Süften njeniger nötbig, ba eine me{;r gefc^loffene feu(i)tn)arme guft baö

2Baßötf)um ber jungen 2J?eIone fel)r beförbert, - SSäbrenb ber erjten 5tug^

biIbungö))eriobe berfelben ftöre man nic^t im Äaften ^erum, tamit bie %x]xä)U

(^en fo lange ber Doüftänbigen Otu^e geniefen, biö fte erjt bie ®röfe einer

SÖSallnuf erlangt ^aben, 3ft bieö ber ^aü, fo fann man ein 5luöfc^neiben

fDl(J)er Otanfen »orne^men, bie blof fngenannte taub^ (ai^o mdnnlid^e 93lütj)en)

fort anfe^en, f;üte jtd) aber, burc^ baö a^erbünnen bie angelegten grüd;tc^en ber

(gönne ^rciö ^u geben, ba biefe, burc^ ben ©dfiatten ber S3Iätter öern?ö§nt,

leißt S3ranbf[erfe befommen mürben.

Um ben meiter auöjumac^fenben ^rüßtc^en me^r 9tal;rung 5U5ufü()ren, ift

eg gut, f^Jäter bie Otanfen, an benen biefelben fi^en, aucf) ber ^pi^t gu berau*

ben» ^ieju laffe man aber erfi bie grüßte eine anfel;nliße ®röfe erreißen,

ba biefelben leißt gelb merben unb in -gäutnif übergeljen.

Da bie Tltiont bei it)rem 2?latter* unb Otanfenreicbt^um befonberer 9?at)^

rung bebarf, fo giefe man namentliß naß bem 2(nfe^en ber grüßte reißliß,

boß fei man bei biefer 5lrbeit immer »orftßtig, baf ber (Stamm feine S'Jäjfe

empfängt j ein »orfißtigeö ©iefen ijt mäl)renb ber gangen Kultur immer nötbig,

ba man fonft leißt bie gange ^flange mit fammt ben grüßten »or ber 9ieife

vertieren fann» — 5luß fei man befonberö bei marmen 3:agen mit bem ®ie§en

j)on faltem Söaffer Dorfißtig, ba bie $flange burß bie empfinbliße ^bmeßfelung

ber Söärme unb Äälte auß leißt bem 2:obe anheimgegeben mirb* — @3 ift

immer angurat^en, bie S)^elonen))flangen lieber mit obgeftanbenem, ern)ärmten

SBajyer gu begießen unb biefe 5lrbeit am liebjten geitig beö SP^orgen^ »orguneb?

men n>o bie Äüble ber Staßt auß bie ermärmte 2;em)5eratur be^ Äaftenö unb

ber 'ßrbe »erminbert ^)at — 25ei trüben klagen Ijat eö meniger auf fiß unb

ba^ ©iefen fann ju alle ben Reiten »orgenommen werben, m man fo giemliß
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»erjtc^ert tfi, baf ein piö^iiä)^^ 6r[(^einen ber «Sonne ferne nac^t^eiltgen gölten

auf bie etn?a aud) mit J^ene^tcn 93(ätter get)en fann,

<Smb bie ^^rüdjte einer anfefmüdjen (Srofe gelangt, fo iji eö nötf)ig,

benfelt^en eine Unterlage geben, ba jie [onft auf ber tlo^en (Srbe liegenb,

fe^r leicht faule ^(ecfe befonimen, — 3" biefem 3n)e(fe wäijk man am befien

^ac^^iegelfiütfe, ba biefelben bie fid) etma noci) fammelnbe geu*tigfeit auf^

net)men, toa^ Bei ^ot^ n)eniger ber %a\l ifi. — CfJ ifl, tro^ bem immer noä)

gerat^en, bie grud)t einigemale umjubrel)en, bamit biefelk nic^t ttm boi

einen 5fnIiegefIe(J be^It. — 2)iefe 5trbeit muf aber immer an trüben 2;agen

gemacijt merben, inbem bie <S^aIe ber gruc^t auf ber Sdjattenfeite em)>finb lieber

auf ber Sonnenfeite geirorben iji.

^at man nun enblid^ fein 3^^'^ erreii^t unb grü(i)te j^ur gebörigen @rö§e

herangezogen, fo ^eigt jtcf) bie 0?eife berfelben burc^ ©eruct), gelbliche ^^ärbung

unb fiofung beö Stielet »on ber gruc^t. — J)ie i^rücbte müjfen alöbann ab^

genommen unb fü^I aufben^a^rt njerben, — Selbfi in bem %aüt^ baf bie

grudjt na(^ ber Dteife balb auf bie Jafel fommen foU, ij} eö not^tt)enbig, bie?

felbc ttjcnigf!en^ einige Stunben »orber Mji gu legen, ba fonft baö B^^^f<^

nod) bie im Äajlem emjjfangene Sßärme an ^d) tragen njürbe. — S)urd) baö

S'iadjreifen erljält bie gru^t erji nc^ baö redete 5(rom unb bie ijoüjtänbigc

Sü^igteit, n>aö ja bei ber ßrjielung berfelben immer mebr, alö eine abnorme

®röfe in baö 2(uge ^u fajfen iji. — ij^ aüerbingö eine ^(ugenmeibe , ber

5lnblid einer fAijnen großen ^dowt unb wer JBeibeö bei ber (Srjie^ung biefer

grüd^te bemerfjielligen fann, beffen SP^ü^e wirb um fo me^r anerfannt tt>erben.

2» Scjiroeter,

®emö{)nli(^ merben bie SBilblinge ju Unterlagen für Orangen auö G^itro;;

nenferne erlogen, tt)e(d^e im Januar auögefäet unb fpäter auf lauirarme ^fflip

beete aufgepflanzt werben, Wo jte oft fd)on im erjttn 2^hxt ftcb ju ü^))?igen

^ftan^en auöbilben, oft aber aud) bie ^älfte unb noä) mebr »on ber Sßurjel^

faule hingerafft werben, Unb felbfi bie Ueppigen fangen oft genug, bei ni^t

ganz forgfdltiger Sultur an ju fränfeht unb immer burd) bie fatale SSur^el^

fäulni^. Um weit bauerhaftere Unterlagen p erzielen, wenbet man bie Stecf^

lingö^ermebrung an unb nimmt bie eble Zitrone, beren f^neüer 2Bud)f eine

Tia^i Stedtinge liefert. 6nbe 3^^i^uar ober 5Infang gebruar fdjneibet man
hteröon bie fräftigjien 2;riebe Stedlingen, jtopft biefelben im 3Sermel;rungf:;

faj!en ober in Zbp^t unter ©laöglocfe in Sanb ober Scigef))cibne, ©anj
Zwerfmä^ig hierzu iji eine 2)^ifchung üon Sanb unb Sägef^^ähne ^u gleiten

3:heilen, biefe ä)fiifd)ung ifi auch für Stedlinge anberer «ßflan^en »ortbeühaft;

bie Sägef))ähne ober Sägemehl bewirf. n fehr fd)nelle Sewur^elung, aber beför*?

bem au^ bie 53ilbung langer Sur^eln, welche beim 5luöpflanzen ber bewurzelten

©tecflinge leid)t bre^en. ^urd) bie 33eimif^ung »on Sanb hingegen wirb bie

S3ilbung feiner Saugwurzeln geforbert, fo baf man bie bewurzelten pflanzen

mit S3ällch^n aufnehmen fann.
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3n einigen Söoc^en trerben bie (Sferflinge jtc^ xd^ii^ Umt^dt ^aBen,

um auf ein abgetriebene^ Ttip^ü^ worauf man eine 9" ^o^e Sage ungejtebte,

aber mit »ielem groben ®anb »ermif^te, |)aibeerbe gebradjt, mit 8—9" 5tb?

fianb in SSerbanb au^ge^jflan^t ^u merben. 9?ac^bem biefelbcn gehörig angegojfen,

f)äU man fte einige 3^tt gefpannt, biö ft^ neue Sßur^eln gebilbet ^aben, bann

fönnen (te ben ganzen (Sommer oljnt ^enfter ftel;en unb ^pxi^t jte bei Reifem

SBetter jeben 5lbenb tüchtig. 23on ß^it ju 3eit ein J)ungguf tjon in S3ajfer

aufgelöfiem Äu^ftaben leifiet auc^ üortrep^e $Dienfie* ^Durc^ ba^ attabenblicfje

®t)ri^en unb bie fräftige S^abrung bleiben jte »on ber rotI)en <S)jinne, ber

größten ^einbinn ber ßitruö^ rein unb ^aben bie ^flan^en biö ®e^)tember etne ^öbe »on

2—3 -5u§, oft noc^ me{)r, erreidbt* Dann ^jflan^t man fte in Jö^jfe, bereu

®ri)fe ben ^flan^en unb bereu SÖur^elbaüen entfpre^en muf, aber nic^t ^u

grof fein bürfen, in bie (grbe, morin fie gefianben, mel^e man aber mit

altem fie^m unb etmaö fleingefc^Iagener ^oi^to^t »ermifc^t t)at J)a§ für

guten 5lb^ug mittelft 2:o))ffc^erben unb |)ol5fo^Ien|tü(fe geforgt werben mu§, ijl

felbpöerjiänbli^,

S^ac^ bem ©in^jflan^en müjfen fte wieber in einem haften unter ^enfter

gefc^lojfen gehalten werben, um aufö S^eue anzuwurzeln unb tjerbleiben fte ^ier

biö Söei^nac^tem S3ei ftarfem ^^rojl werben bie genfier natürtid; gut gebetft»

^aö ^oli wirb je^t ge^)ürig ausgereift fein unb bie ^?flanzen im Cftu^e;^u|tanbe,

unb ijt nun bie rechte ßdt ^um SSerebeln, man nimmt aber nid;t wie gewo^ntic^

fleinc O^eifer Don 3—4 Stugen, fonbern fuc^t ft^ fleine fraufe fronen »on

alten 33äumen ^u »erf^affen, bie 6—8 ^rüc^te ^aben, womöglich eine ober

zwei bicEe halbreife unb bie übrigen fleine, !Diefe fronen werben in ^jaffenber |)ö^e

coi)u(irt ober angeijlatft unb obne mit S3aumwa(^S ZU »erftrei^en in ein SSer^

meI;rungS^auö fdjräg unter ^^enfter gelegt, mit ber SSereblungöfeite nac^ obem

ßu SSerfuchen im deinen fann man felbe auc^ im 3^"^"^^^ ^^^^^ ^^"^ ©locEe

jieüen, welches »on ©artenliebbabern, benen fein ©ewäc^ö^auS Z" ©ebote |ief)t,

fe^r gut angewanbt werben fann* 3n 14 Stagen biö 3 SBoctien wirb eS

fd)on nDt(;igfein ben SSerbanb zu lofen; man nimmt bie SitruS bann auö bemÄaj^en

^erauö unb fteüt jie im S3ermel)rungöbaufe grabe auf, wo jte noci) 3 SBodjen

verbleiben unb bann wieber in einen 9[)?ijtbeetfajien aufgejiellt werben, wo jte

noc^ unb nac^ an bie Sonne unb burc^ fleißiges Süften auä) an bie Suft ge^

wö^nt werben, ^ier werben fte hait> an zu treiben fangen unb im ^ülai in

voller 23lütJ)e jle^en.

Solche Tliniainx 93äumc^en, »oller SJlüt^e unb ^^rüc^te, ba le^tere tro^

beS SSerebelnö ungeftört weiter wai^fen, jtnb für ben ^anbelSgärtner ein guter

SSerfaufSartifel unb ba jte auf bie eble Zitrone verebelt worben, auc^ für ben

Käufer eine ^arte ßiiumerpflanze, bie fct^on febr großer SSernadjläjfigung bebarf,

um fränfli^ z" ^^r^^"* Seber, ber bie eble Zitrone, bie fo leidf)t unb

fräftig wäc^ft unb wegen bem <Saftrei(^t^um anä) bie SSerebelung fo lei^t an*;

nimmt, zu Unterlagen benu^t, wirb gewi§ nic^t me^r baran benfen, frdnflic^e

*|3flanzen auS Samen zu erziehen, bie nod) bazu fein fo gerabeS Söac^öt^um beö

Stammet ^ben. J)ie beim 23erebeln abgef^nittenen 2Bilblingöfi)t)fe fönnen

auf biefelbe Sßeife wieber z" Stedlingen verwenbee werben, wobur^ immer

junge ^Inzucfit »or^anben i\h
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^tatt Zöpft fann man unä) 6—8 ßoU tn'^ ®mtü ^attcnbe Ä^fic^en

»on fe{5r bünnen 93rettern bcnu^cn, an bcn oberen (Scfen runbe ^ebre^ feite

Änö)jfd)en nnb an ben unteren ©cfen fleine ^ü§c[)cn bcfefit^en, nach 5lrt ber

großen Oran^enfübel, worin ]iä) bie fleinen ^aum^en no^ lmb]ä)tv viu^ne^men.

dUerfelb, im gek. 1864.

ö. b. SBeflcn,
^mi]U imb ^anbel^gcirtner.

•€

^n^toahl etm^et gaitj tiotjugUcä^ct Zipfen*

Ueber bie @rnji ^erger'f*e -Rofenfammlung ju tofiri^ im gürften^

tJjum Oieuf, traben n>ir früber fcbon einmal auöfuktich berietet, baber ma^ eiS

genüc^en , »enn mx bie^mal bie ßefer nur auf einige ber t^orjüölitJjfien auö

ben »ielen (Sorten aufmerffam machen, bie bei ^errn «^er^er §u mö^tgen

greifen ^u er{;alten ftnb.

1« Rosa hybrida bifera (hybrides remontantes).

Comtess e Cecilie de Chabrillon, Icu(J)tenb rofa mit jilber^

farbener 0?ü(ffeite ber fetalen, grof , fe^r »ott unb oon fdionem rec^elnu'i^ivjen

SBau, eine ber wert^tonften unter ben neuen rofafarbii3en Oicmcntanten.

Enfant de France, wei^fleifd^farben mit bunflem <^erj, febr ßro^,

bi^t gefüllt unb toüenbet fc^on gebaut, eine ber »ert^ijoüjien unter ben bell^

farbigen Ü^emontanten in jebem 53etTad)t.

Laurent Descourt, fammtpur)?ur mit glänjenb rofarot^en JRücffeiten

ber fetalen, fe^r reidjblübenb, »otl unb fc^ön gebaut.

La Tour de Crouy, f(eifd)farben mit atlaönunf, bi(J)t gefüllt unb

f(^ön gebaut; eine ber größten unb f^onften unter ben neueflen O?emontanten.

Madame Boll, leud^tenbrofa mit fleifd)farben, fcbr gro^, bi^t ge^

füHt unb »on eigentbümlicJ) fcfionem 5Bau, eine ber größten üHemontanten mit

überauö üp^jiger 23elaubung.

Madame Brianson, Ieud)tenb carminrotb mit ponceaubraun fc^at;;

tirt, febr grof unb f^ön gebaut, fortwabrenb blübenbj eine aH^rtbi^oHe JHofe

erfien Otangeö.

Madame Charles Wood, blenbenbrotb in bunfelrofa übergefienb,

fc^r gro^ unb f^ön.

Madame Julie Daran, feibenartig zinnoberrot^, fefir grof, oott

unb runb gebaut.

Madame Pierson, leuc^tenb rotb mit filberfarbenem Mef, bid^t

gefönt, unb »on gef^Ioffenem fdjönen runben $^au.

Monte Christo, bunlelf^arlac^ carmoijtn mit birfen fc^mvirjbraunem

@ammt unb feljr feurigem Oteflej im Snnern, bi^t gefüllt, unb fd)ön gebaut;

eine n)al)re ^:]3rac^tro fe erjien Otangeö.

Professor Koch, firfc^rofa mit bunfelcarminrotb, febr »oQ unb

»on fd^önem fugeiförmigen S3au.

Reine des Violettes, i?ur^)Utt){olet mit beürotbem ^erj, fe^r

grof, btd^t gefüttt, unb »on febr fc^önem S3au; bic pracfjttoEfie unb fetnjie

Slcmontante t>on biefer eigentliümlid) fc^önen i^arbung, faji jiad^eUo^.
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Soeur des Anges, ^eHflcifd^farljen in weif ü6er^c^cnb, grof unb

t)on bic^ter gütlun^; eine überaus garte, mxtl))ooüt neue aiemontantc.

Souvenir de Comte de Cavour (Robert), »totetrot^, tootl

unb t)on eigenti;ümtic^ fc^önem flachen Sau*
Victor Verdier, leu^tenbrofa, fdiattirt mit ^eöcarmin, fe^r gro§,

»Ott unb fcf;on gebaut, eine ^ra^trofe in jebem Setmc^t.

2. Rose de Rosomene.

3n biefer ®rup)je treten bie feurio; jlen, leuc^tenbften unb bunfelfien

I^Jrunfrofen in atten garbennüancen auf. Me Korten entmitfeln ein un?

unterbrochene^ überauö reidjlic^eö Slüf)cn, felbfi big jum ^pätm ^erbft. ^iefe

^errlic^e (Bxuppt ifi in le^ter 3eit ungemein fiarf burc^ neue ©orten tjerme^rt

n)orben* T)u atterüor;^ugIic^fien finb

:

Alfred de Rougemont, carmoifin pur^jurfarben mit feurigem

9tefley unb üioletem (Sammt, fet)r groß, »oü unb gut gebaut; eine ^ra^trofe

crjien Otangeö*

Alphonse Damaizin, Icuc^itenb f(^arla(i), bunfel umranbet, bic^t

gefüttt unb gut gebaut, fe^r fd)ön in ^T^olben blübenb.

Archeveque de Paris, fammt)?urpurt)iolet mit feurigem ^iefley,

»Ott unb fdjon gebaut.

Baron Adolphe de Rothschil d , leuctjtenb feuerrot^), oft

gef^ji^t, Dott unb fcJ^ön gebaut, »on großem Sffeft.

Charles Lefevre, feuerrotb mit W^Jurnem ^jerj;, fe^r groß, bi^t

gefüttt unb »on eigentl)ümli^ fcbönem S3au; eine ^ra^trofe üon großem SßertI;.

Deuil du Prince Albert, fammtig fc^njarj^carmoifin mit feurigst

rotfiem |)er§, »on bidbter güQung unb »ottenbet fc^onem S5au; eine ber bun?

felften unb n)ert)üottften unter ben neueften O^ofomenen*

Docteur Bretoneau, fammtartig rott), mit {^ett^^ unb bunfelt)urijur

nüancirt, groß, fc^r t)iä)t gefüttt unb fcbon gebaut.

Duo de Cazes, feurig bunfelfc^arlac^ mit t)ur^)urmoIetem, in'ö blau

fd^itternben (Sammt, bi^t gefüttt unb »on »ottenbet fc^ön gewölbtem S3auj eine

ber ))rad^tt)ottften ber gauj^en ©rup^e.

Duo de Rohan, feurigrot^) mit ^innober f^attirt, fe^r groß, »oü

unb f^ön gebaut.

Empereur de Maroc, bunfelfc^njargbraun mit bicfem «Sammt unb

feurigem 9f{eftej:, febr »ott unb »on fcj)önem ^amellienbau; eine ber ijrad)t»ottfien

unb f^n)ärgeften 9^ofomenen.

Eugenie Appert, fammtfc^arlacijcarmoifin, fe^r groß, »ott unb

f^ön gebaut j eine ^rad)trofe »on originetter ©cfjon^eit.

Fran^ois Arago, fammtamarantrot^, ein mürbigeö (5eitenfiü(f ju

Lord Raglan, nur bunfler; »oü unb gut gebaut, fel;r f^ön.

General Washington, leuc^tenb f^arlac^rott), fet)r groß, t>i6)t

gefüttt, »on eigentt)ümli^ fd^önem 23au, eine ber »orgügli^fien unb brittantefien

^ra^trofen er^en Oiangeg.

Jean Baptiste Guillot, molet, f^attirt mit wur, fel)r »ott

unb runb gebaut.
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Louis XIV., feurig, famm% fc^arIa(i^carmotjtn, fe^r »oH unb öon etn

fd^on eefc^Ioffenem runben SBau, bte gim;enbfie Färbung in ber ganzen

Maurice Bernardin, ^eß^innokrro% grof, »otl unb fc^ön ^cbaui^

in ^Dolben i)lü{)enb*

Murillo, fanimtpurijurkaun mit carmin unb »iokt, 'ooü unb »on

c^utem 23au; eine feurige Otofe »on großem ßffeft

Prince Camille de Roh an, fammtbunlekarmoifin unb blutrot^,

fel;r gro^, üott unb fc[)ön gei»aut; eine $rac^)trofe »on buntelftem (Kolorit,

einzig in it)rer 9Xrt.

Senateur Vaisse, fammtig bunMfd)arIad), grof unb eigentlnimlic^

fd)ön gebaut»

Souvenir de Charles Montault, feurtgfd^artac^, be^erförmig,

ein ))ra^ttJoIIer Wömmling mi Geant des Batail les , bie fte aber

bei meitem übertrifft»

Triomphe d'Amiens, leuc^tenbcarmin mit bunfel gefireift unb

^janac^irt, fe^ir groj unb »oü»

Triomphe d'Angers, fc^niarjpur))urmoIet, fd^attirt mit feurigrot^i

unb bifc^oföüiotet, fet)r groß, üott unb ijon flachem fd)önen JBau ] eine ^runfs^

rofe »on grofem Sertt).

William Paul, Ieu(^tenb carmoifinrot^, grof, »oU unb reic^blü()enb.

3. Rosa Bourbonica.

Baronne de Noirmont, lebt)aftrofa, grof unb gut gebaut,

Catherine Guillot, ^)ur))urrofa, Doli unb Don üollenbet fc^onem^Bau.

Emotion, glän^enb tieltrofa, fel)r »oü unb »on »odenbet fc^ünem

S3au; eine ber »oüfommenften t)eüfarbigen S3ourbonrofen,

Victor Emanuel bunfeI^3ur^)ur»io(et mit feurigem JRefley, fe^r grof,

»oE unb runb gebaut; eine ber fdjonften unter ben bunfein biefer ®ru^?t)e.

9Son ben S;ra»emünber 23aumfd)ulen (ßtgentpmer ^err Dr. SW»

®orb§) «werben in bem fo eben erf^ienenen Sup^jlemente ^um ^auptfatalog

meljrere fd)öne Doofen für 1864 preiöttjürbig angeboten. SSor^uggmeife finb e«

nad;benannte «Sorten, melcfie in granfrei^ au^ erji im ¥tai in ben

^anbel fommen, eö finb in Zbp^m auf niebrigen Sßilbtingen »ercbelte ©jem^

^lare unb merben Dom 13, ^ai an abgegeben.

@g jtnb folgenbe befonberö t)ert)orjubeben.

Rosa indica odorata.

Jaune d'Or (Oger), mittelgroße 93(ume, gefüttt, fugeiförmig, golb^

gelb, fel;r fc^ön!

Rosa bourbonica.

Reverend H. Dombrain (Margottin), fel;r fräftiger SBucb^,

33Iume »oö unb groß, becherförmig, briüanteg (Jarminrotl).

Rosa muscosa bifera.

Madame Leg r and (Fontaine), S3Iume fel)r grof, gefüEt, leb^afteö

tominrofa, fc^ön gebaut unb rei^Iic^ blü^enb.
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Rosa hybrida bifera.

Abbe Reynaud (Guillot fils), S3(ume fc^r grofi unb »off, fc^öner

^abituö, bunfel f^tefermolct

AlpaidedeRotajlier (Campy), eine fd^öne, »oüe Slume, ^effrofa,

Baronne Pelletan de Kinkelin (Granger), S3(ume fe^r grof

unb »off, f^ön gebaut, f^öneö kh\)a\m 3^otI), bunfel^jurpur nüancirt

Bernard Palissy (Margottin), bed^erförmtge, f^öne 23Iume, jiar!

gefüllt, Iebf)aft carminrotf) (<8^)r5^1ing ber 9^ofe Jules Margottin},

Eugene Verdier (Guillot fils), S3lume fe^r grof, »on au%?
^etc^netcm 23au, bunfebiolet,

La Duchesse de Morny (Eug. Verdier fils aine), fräftiger

2öud)ö, Slume fa\t fugelförmtg, »on fe^r jartem fnfd)en JHofa, S^ücffeite ber

SSlumcnblätter jilberartig.

Madame Victor Verdier (Eug. Verdier fils aine), große,

be^erförmige 931ume, brillante^ Äirfcfjrofa, in 2)o(ben blü{)enb,

Marechal Forey (Margottin), fe^r fräftige ^flanje, ^iumt fe^r

groß, gefüllt, fammtartig carmoijtn, tiolet nüancirt (Sprößling ber 9tofe Tri-

omphe de FExposition),

Simon Oppenheim (Granger), 23lume fe^r grof, carminrot^i,

mit ißüxpüi unb bunfebiolet nüancirt.

2)cr ^reiö if} 1 Vs ^Jer «Stütf, bie ganje Soffection 9 «f»»

Dr. ^mclmann'^ neuere S9tttt^etlungen
über

nptdamertfatufd^e ^actuS^^ptmeit^
Unter bem Jitel: 3ufäje gu ber (Sactuö^^glora beö ©ebieteg ber S^er?

einigten (Staaten 9?orbamerifag, ^at |>err Dr. @eorg ©ngelmann in ©t.

fioui^ im 5uli (21) m ^a^reö 1862 einen SJortrag gehalten, meiner in

ben Jranöaction^ ber bortigen 2Ifabemie JBb, II. ®. 197 unb fotgenben a^>lf

gebruift ift, unb un^ ^eigt, baß bie 3^^^ ßacteen, njelc^e baö nörblic^e

5(merifa bemo^nt, no^ feineömegö erfc^ö^jft ift 5m 3. Sb. ber Procee-

dings Amerc. Acad. of Arts and Sciences Vol. III. p. 259—314^

p. 344—346, Nov. 1856 ^)ublicirte Dr. ^ngelmann eine (S^nojjfi« ber

Cactaceae ber ^bereinigten (Staaten, gu njelc^er Dr. 3« ®» Slemberr^, ber

bie @rt)ebition nac^ bem Solorabo^^^luffe unter Lieutenant 3»^^ ^^^^^

1857—1858 begleitete, Erläuterungen gab über bie «Jiaturgef^icj^te einiger

Birten, mel^e biö ba^in nur unijofffommen befannt mxm. 3n bemfelben

Sa^re 1858 unb ben fotgenben begleitete ^err ^einric^ ßngelmann (ein

93ruber beö ^octorö) alö ©eolog eine unterbeut ^apitain ^aß* ^. @im<)fon

auögefanbte ßfpebition, um bie beften Söege für bie burc^ baS ^nmxt »on

Uta\) IHeifenbe gu ermitteln unb entbecfte in biefer interefanten ©egenb eine

Sln^a^l neuer formen, mi6)c bem Dr. Engelmann jur Unterfud^ung über?

geben mürben, £)er S3eric^t barüber begleitet »on mehreren tafeln mit 2lb?
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Hlbungm, iuelc^e bcr gef^itftc Äünpter ^Ulx* % fRodUx cnttoorfeit ^atte, njurbc

an ba^ i)epartement etngefanbt unb Dr* (gni^elmann erf}telt bie griaubnif baö

SBefentltdje biefer 5lrbeit mit^utl^eilcn, ba bie »oUftänbigc SSeröffent(tcl;un9 für

je^t ni(^t möglich mar» $Diefe 2)Jittl;eiIun9en gekn tt)tr ^ter bcn fiefern biefer

3eitfd)rift

1) Mamillaria vivipara Haw. Engel. Syn. Cact. p. 13.

bem ©übpafe unb am «Smeet^mater Ü^iüer; feine ßjeniplare njurben »on

biefer mit ^verbreiteten ^rt m\ ber anbern @eite ber großen Sergfette über;^

broi^t»

2) Echinocactus Simpsoni, sp. n. : e basi turbinata Sim-

plex, subglobusus s. depressus, mamilliferus ; tuberculis laxis ovatis

oblique truncatis axilla nudis ; areolivS ovatis s. ovato-lanceolatis,

nascentibus albo-villosissimis mox nudatis; aciileis exterior. sub 20
tenuibus rigidis, rectis albidis, interior. 8—10 erecto-patulis, ro-

bustiofibus paulo longioribus, obscuris; areola florifera sub tuber-

culi apice aculeis coritigua circulari; floribus in vertice dissitis mi-

noribus
;

sepalis ovarii paucis et tubi brevis inferioribus orbicu-

latis crenulatis, superioribus ovatis obtusis
;

petalis oblongis cuspi-

datis e virescente roseis
;

stigmatibus 5—7 brevibus in capitulum

globosum compactis ; baeca parva sicca umbilico latissimo truncata,

flore marcescente demum decidus coronata; seminibus paucis magnis
oblique obovatis minute tuberculatis.

Var. ß minor: tota planta, tuberculis, aculeis, seminibus

minoribus. 23ulte SSaHe^ in ber Uta^?2öüj!e, unb Äobe SSaüe^, weiter

»eftwärtö;* var. ß im (Solorabo ©ebtet, 33» im groben «Sanbe ober in

gelöf^alten nädEjfi 2)?ount SSernon am ^u^t ber 23erge (t)on ^arr^, ^aü unb

^arbourgeö); blütjt im 3)^ai, frudjtet im ^nÜ unb Sluguft, Tlit ben neu^

mefifanifcf^en E. papjracanthus ben mejifanifcf^en E. horripilus Lem.,
unb »ieüeic^t ben fübmefifanif^en E. Odierii Lem. unb E, Cummingii
Salm bilbet biefe 5irt eine fleine @ection ber Echinocacti, mel^e baö 5luö?

fe^en einer Mamillaria (;aben unb üom ^^ürj!en (gatm (Hort. Dyck. 1849

p. 34) Theloidei genannt wirb» ®urc^ bie Coryphanthae jtnb jte na^e

»ermanbt mit Mamillaria, mä^renb unfere 5lrt (ba bie {^ru^tbilbung ber an?

bern ni^t befannt ift) burct> il;re trotfne grud)t, i^re fc^mari^en I)ö(ferigen ®a^
men unb befonber^ burc^ ibre grofen unb gefrümmten ©mbr^o unb bie %r\f

wefentjeit eineö ©imei^eö fxä) tvk ein magrer Echinocactus erweift, ber fe§r

nai)e mit bem regelmäßig geri^j^Jten E. intertextus Englm. Cact. Mx.
Bound. T. 34 »erbunben ift, SDie ^ebnlid;feit aüer wefentiid^en Organe

biefer beiben 5(rten ift [o, baf fein Softem fie trennen foüte unb wieberum be:?

weij^, wie wenig wefentli^eö ©ewictjt bei ben ßactaceen bie dufere ?^orm ^at.

*) Mam. papyracantha Engelm. pL Fendl. p. 49; Syn. Cact. p. 8. @ine gei

nauere Unterfu(^img ber toon g-cnbter bei ®antaj^e gefamnielteu trocfnen ß^emplare
beivetft, baß bie ^Iumen;5trecle fic^ öerbtubet mit einer ®tac^el tragcnben auf ber
©pt^e ber fleinen entftcbenben Xuberfelu, fc baß bie ^flanje ein Echinocactus tjl, na*
ben je^t gültigen 5tnftd^ten. (Sö ift fcnberbar, baß ^enbler'ö ßjemviar baö enuige
geblieben ift, n?a§ erhalten würbe t?on biefer gut marfirte« 5trt.
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diu anbetet fct)Iagenbeö S3etf^)iel ifi bcr Ota^enfc^man^ Cereus tuberosus

unb beffen fugelige ober oüate ©enoffen C. caespitosus u»

%u^ma^\tn^ gfcmiJlare fmb 3—-5" i)o6)^ kt 3—4" SDur(^m., bunfel^

grüne Söar^e (ocfer in %i ober i%4 Crbnung geftettt, 8—9 ®^)iralen me^r

^erDortretenb
;

SSarjen 6—8'" lang, am ©runbe 6 — 7'" im »ertifalen 2)ur(^^

meffer unb 4— 5"' im queren meffenb, etma^ für^er unb bicJer menn ^^ru^t

tragenb, aufere @tad)eln 4—6"' lang, tretf lieb, mit mic^tn 93orfien am obern

@nbe ber 5lreoIej centrale Stacheln 5—7'" lang, gel&, rötfjlic^, bunfel6raun

ober [el6ft \ä^mx^ okn^ärtö* Slumen 8—10 Sin. lang, beinahe »on bemfelben

$Durd)m., mit furger unb mciter Oiö^re, aufen grünli^purijurn, ^Die *l?etalen

gelblic^grün in blaf Purpur ükrgel;enb. X)it furzen ©tamina entf^jringen

üon ber ganzen innern Ckrfla^e ber Sfiöbre, nur am ®runbe berfelbcn einen

fe^r fleinen S^iectar abfonberben Dtaum laffenb ;
«Samenftrang fel)r fur^, bitf unb

jiraff, nid)t über bie aJiifrop^le gefrümmt, n^ie icf) e^ Mnaljt in aüen unter:*

fud)ten (Sactuöblumen gefunben l)obe, ^rucf;t 3— 3V2 Sin» lang, ungefähr

ebenfo breit, mit 1—3 fleinen Äeld)fc^upi)en gegen fein ^ad^e^ ßnbe, jebe mit

1—2 fleinen (5tacl;eln in il)rer 5Id)fetj gemö^nli^ lofie pe unregelmäfig an

ber (Seite unb läft abfatlenb i^re Sajtö an ber 5treole haften, tüu eö bei an^

bern tro(fenfrücl)tigen Echinocacti ^, ^» E. horizonthalonius ber

^alt ift. «Samen IV2 Sin» lang im längjten J)urd)meffer, mit fe^r fleinen

bii^tgeftellten 2;uberfeln bebest, mit einem großen ovalen, faji grunbftänbigen

9iabel unb ein fdjarf um fein fleinet dimi^ gefrümmteö ®mbrl)o» S)ie ^flan^e

feimt mit aufre(i)ten fpi^en ß^ot^len unb beginnt, ttjenige Söocjien alt i^re

bann ijubeöcirenbe Stad^eln ^u cntroicEeln» Var. ß mit fleinern S^uberfeln in

^'21 ober ober felbft 21/54 Crbnung bicl;t geftellt, welche fleinere aber oft

^a^lreid)en 'Btaä)iin (20—28 aufere, 6—7 innere) tragen, fann mit ber ein^

fachen SBergform »ern?ed)felt werben, »on »eld^er jie, njenn jte nicl)t in SBlumen

ober gruc^t ift, nur burd) eine genaue Prüfung ju unterfc^eiben ijt*

3) Echinocactus pubispinus n. sp., parvus, turbinatus,

costis 13 siibobliqiiis compressis interruptis^ areolis orbiculatis

;

aculeis breviusculis velutinis demum nudatis albidis apice adustis,

radialibus inferioribus lateralibusque 5 - - 8 brevioribus, superioribus

1— 2 robustioribus rectis curvatis s. hamatis, centrali deficiente

s. singulo robustiore longiore arrecto sursum hamato.

'^Jleafant^SSaHei), bei ber Sal^fee^SBüj^e, im 9Wai oljnc S3lumen unb

^xüä)t gefunben, aber na^ bcn S)?uren ber fleinen fupraf))iralen 93lumen tra?

genben 5(reolen ben (Eijaxatkx ber Gattung anbeuteub, SSielleidjt bie fleinjie

5lrt ber ©attung, 2" ^oc^, 1—IV4 im 2)urc^m., bie Diippen auö pfammen^

fliefenben, ^ufammengebrütften 2;uberfeln gebilbet; 5(rcolen 4—6 ßin. unb ge?

fonbcrt; rabicale Stapeln 1—4 ßim lang, me^r bi(^t flaumig, ober felbfi

filzig, aU iä) eö bei irgenb einer anbern 5lrt gefel)en l)abe; an ben untern

5lreolen 5 ober 6, an ben obern 9—12, ^ier unb ba ein einzelner ^mtxaU

ftac^el ber 5—6 fiin. lang, ber fieifer unb immer fiarf l;afig iji»

4) Echinocactus Whipplei Engelm. in. Bigel. Cact.

Whipp. p. 28 t. 1; Syn. Cact. p. 15; Ives^ Exped. Bot. p. 12—
Var. spinosior: aculeis radialibus 9—11, inferioribus saepe ob-

scurioribus, reliquis longioribus niveis, summis 2 saepe elongatis
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latioribus curvatis ; centralibus 4, summo longo piano flexuoso, cae-

teris paiilo brevioribus obscuris, solo infimo s. Omnibus hamatis.

TqnU^aüc))^ im Söeftcn »on (^amp ^lo^b, Utaf), mit bcn Ueberbieibfclu

m\ ©iumen iinb ^xnä)t unb mit (Samen 5tt)i[cf;eii bcn Btaä)tU\ mUxa^m,
c^cnau bcn Samen in ber ot^en diixtm Za^d gteic^enb* @m{»rl;D ungefäfjr gu

3/4 um baö gan^c ^imeif gefrümmt; S^arkn 6—7. $Dic (Stelle ift ungefä[;r

5 ®rabe nörbtid) t)on ber, xoo Di\ ^igelon? unb nadj)I;er Dr. S^eivberrp

fie fanben*

5) Cereus viridiflorus Engelm., augenfd)einti^ ber nörbli^^fte

ß:actuö, t»einal)e fo nörblic^ alö bie Saramie^®egenb gefunben unb nid;t feiten

in gotorabo, mo er 1—3"f)oc^ üorfommt, meift mit 13 O^ip^jen unb mit ber

größten SSeränberlidjfeit in ber ^ark ber Otabial:?(Stad;e(n unb in ber @e?

genroart üon 1—2 centralen,

6) Cereus En gelmann i Parrj, in ber 'Bai^i^ei^iifU ^ beinahe

fo norbmeftlid^ alö in ber ©egcnb, mo er urj^rünglid^ entbetft i;)urbe, immer

c^arafteriftrt burci? bie freu^förmigen 9?iittel|!ac^e(n.

7) Opuntia sphaerocarpa Engelm unb Bigel. Var. ? U ta-

hensis: diffusa,- articulis obovato-crassis, junioribus saepe globoso-

obovatis vix tuberculatis : areolis subapproximatis ^ fol. minutis su-

bulatis divaricatis, setis brevissimis, aculeis nullis s. parvulis s rarius

singulo longiore recto robusto albido ; flor. sulphureis
;

sepalis ex-

terior. transversis obcordatis cuspidatis; petalis 8 late obovatis

emarginatis; stigmatibus Sbrevibus erectis; bacca obovata, areolis

sub-25 stipata ; seminibus irregulariter compressis anguste margi-

natis.

3n bem ^:]Saffc mefKid^ \)on ®te))toe?9SalIct), in bem Uta^s^afftn, in

S31ütf)e unb ^ruc^t ßnbe ^nlu ©lieber 2—3" lang, teinafie x>on bemfelben

JDurc^meffcr 5 2lreoIen 8'" befonberö; ^Blätter fieiner alö in irgenb einer anbern

unferer Birten, aufgenommen 0. basilaris, faum 1"' lang^ 53orp:cn wenige

auf jungen, feine auf aitcn ©iiebern, ungefähr V2 tang; (Stacheln ftärfcr, menn

öort)anben ^^—l" lang* 33(umcn 3" im ^Durd;m., blaf ober fi^wcfelgeU'

;

i^rud;t 1" lang, ijaib fo bicf, mit einem fet)r tk^m ^laM unb wenigen 33orften

ober l;ier unb ba mit einem fef)r . f(einen ^taä)d an bcn 5lreo(en, in bcn »or

mir befinblid;en (gjemplaren beutiiit f^s^f<^i^/ ^^^J-' i-Heöeictjt trorfen bei üoüer

9ieife* (Samen fef)r unregelmäßig, 2'" ober im längj^en ^urdjmeffcr 2V2'"
tueit. Um nid;t bie ]ä)kd)t bcftimmter 2lrten 5U »ermei)ren, Bringe ic^

vorläufig biefc 5lrt ^u ber neumcjifanifcJjen 0. sphaerocarpa, »on ber

aber Blätter unb S3Iumcn big je^t unbefannt jinb unb bie grudjt mof;I »er^

fc^ieben ift,

8) Opuntia hy st ericin a Engelm. unb Big. i)l beut(ic^) ein

O^epräfentant bef Söeftenö, ober mag eine %oxm üon 0. Missou-
riensis (Ives Exped. Bot p. 14) fein, Sie njurbe in bem gegenmär?

tigcn ©ebiete üon g^eoaba gefammett, §tt)ifd)en ben ^^lüflfen SBalfer unb (Sarfon,

Blumen 2V2—3" weit, größer aU in Dr. 9icn)berrt)'f ßjemplar, Starben

8—10, fur§, aufred)t,

9) Opuntia Missouriensis DG. ift nid;t feiten in ben Söüften

^mifcben Salt^i?a!e^2^allet) unb ^Ru§l)f^aUc\). Var. albispina, mld)t |td; ber

^lamburgcr ©aüm- mit SBIumeniettung. ©anb XX j 1
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var. trichophora nähert, murbc an (Smüf) ^recf, Soofout^Scrgc ,
^e^

funben, Slumcn 3—3V2" im S)urc^m. Charten mit 20 ober 25 faum

jiactjelit^eu 5IreoIen, ©tii^mata 5 aufteilt, [el)r fur^.

10) Opiintia fragilis Haw. Suppl. p. 82. Cactus fr. Nutt.

gen. 1 p, 296. SSom gort^^earnc^ hi^ ^ur 9^orb^q3Iatte ®cgcnb, blüht im

3um unb 3ult. ijl, glaube id;, jum erfteu 3)^a(c feit mttali''^ @nt^

becfung im 3af)re 1813 baj bie 23Iumen biefer 5lrt gefammelt mürben. Olei?

fenbc kingen biefe ^flan^e, m{ä:)t auf ben unfrudjtbaren ^raivien am gufe

ber gcifengebirge febr gemein ift, aber feiten in 33lumen gefunben njirb unb

no^ feltener in grud)t. Sie fc^eint fi^ ijor^üglic^ bur^ bie febr ^erbrecfjlic^en

©lieber, welche felbfi ber SBinb abbrecEien unb fortfübren fann, fortju^ftan^en,

3d) I)abe »or mef)reren Satiren femplare in Ä'ultur c^^haht/ melcfie Di\

|)a^ben gebracht ijaiU^ aber eö iji mir nicf)t gelungen Blumen ^u erjie^em

9^uttaa fagt bie Slumen ftünben einzeln unb feien ftein; in ben )oox mir

befinblic^en ^jem^jlaren I;aben fie faft 2" ^5)urd)m., finb blafgelb; Cioarien 8 biö

9'" lang mit 13—15 Slreolen, n^eldje U^t mit meiner 2ßoae bebest finb,

einige ber obern baben wenige meife ©tadeln. Untere Geißblätter breitlic^;:

otoal, mit einer lurjen «Spi^e; »fetalen 5 ungefel)rt^eiförmig runbliß, fein ge?

ferbt; ©riffel länger alö bie «Staubgefäße^ 9Zarben 5, furj, gefpi^t, aufrecht.

11) Opuntia pu Ichella sp. nov. : parvula, diffusa; articulis

obovato-clavatis leviter tuberculatis ; foliis minutis e basi ovata

subulatis ; areolis confertis, siiperioribus aculeos albidos rectos, sin-

gulum longiorem complanatum porrectum s. deflexum, caeteros

brevissimos radiantes gerentibus ; floris purpurei ovario areolis 13

—

15 albo-villosissimis et aculeoligeris dense stipata
;

sepalis inferi-

oribus iineari - oblongis breviter cuspidatis, superioribus cuneato-

spathulatis
;

petalis 8 obovatis obtusis
;

stylo cylindrico exserto

;

stigmatibus linearibus suberectibus.

eanbige Söüften am Söalfer^^Iuffe, mmt>a. S3Iüf)t im 3uti. 2>ieö ifi

eine ber fleinj^en unb I)übfcf)e|ten Birten ber ©attung unb geljort gur Slbtbei?

lung Clavatae (Syn. Cact. p. 46) fie ift leicht t)on i^ren SSermanbten burc^

bie fleinen ©lieber unb bie )jur)3urnen 23Iumen ju unterfd;eiben. ©lieber

1—1 1/4" lang^ 33(ätter faum 1 2inu langj Blumen lebhaft pnxpunotl)

ober tief rofenrotl), IV4—IV2" im :j)urd)m., grud)tfnoten 4— 5 Sin. lang

mit meifen borftliäen ©tackeln befe^t, 15—25 auf jeber SIreoIe; ©riffel nM
baußig in ber untern |)älfte, nne bie^ fonji in biefer ©attung ^u fein t^flegt*),

9iarben fc^Ian!, blofgelb.

5tuö anberer Ciuelle bin iß im <Bta]\t>t naßfolgenbc weitere Bwfa^ß unb

SSerbefferungen ju geben:

iflanö^t Eumamillarien (Syn. Cact. p. 4) fiaben ein Ovarium ,,ex-

sertum/' nißt allein bie großblumigen Longimammae, Weiße jtß bißt an

Corypantha anfßließen, Weißen in biefer ^inftßt »on ben für biefe^ sub-

*) 5tn bcm Oriffel tion 0. coccinellifera htohaä)ttk tß eine anbere Slbmei'ßung

t)on ber gen)ö[)n(ißcn ^oxm, er gebt auö fe[)r bünner unb fur,^er Saft^ plö^Iid) in eine

5—6 mal im ^urßm., bicfere Serbreitevung über unb ^ie^t fid; bann aflmäbltg oben

5ufammen.
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genus angenommenen (J^arafter, fonbern aud^ M einer großen ^In^a^il an^

berer Birten ftnbe biefetk (^ic^mMmU<i)hit, fo baß icf) c^eneigt &tn, ba^

„ovarium immersum" ber natürltcf)cn Unterabtljeilung ber Lactescentes pi^

^nmcifen, meldje fc^ou »on 3wccarim anerfannt »urbej tt)a(irft^einlicf) {;aben aöe

bie mit pffiö^^t ejferteö Ci^ariuuu

Mamillaria barbata Eiigelm. $Diefe 5lrt ifi leicjit burd^ ®amen
fortzupflanzen unb fällig fc^on im 2. 3flf)i^<^ P blühen. 3)ie erften ^rül;ia^r^^

kumen (im SP'iai) erf^einen in ben 5tc()fe(n ber legten iniierften 2;ukrfe(u ber

teilten 3^1^^^^ i^"^ fti^^^ benno^ beinahe central, bie f^?äteren fd;einen anö ben 5ljiöen

bir erjlen 2;uberfcln beffelben ^rütijafjrö cntmidclt werben! Slumen 9—10
Sin, lang, »on bemfelben iDurdhmeffcr, Otöl)re über bem ejferirten oüalen Cüa?

rium zufammenge^ogen j
12—13 außen grüne lang^ettli^e, gefpi^te, gefranste

Kelchblätter, üon benen 8 innere rDtl)li^ ftnb, länger lan^ettlic^^linear, lei^t

gen)impcrt; 18—21 rofenrotl;e mit einem tiefer gefärbten streifen gefärbte,

lan;^ettlid)^linearifci)e fetalen, njclctje für^er unb bünner ftnb, al^ bie innern

Keldjblätter, gan^; ©riffel oiel länger alö bie Staubgefäße, mit 5- -6 furzen

grünlii^^gelben fajt aufrecl)ten SiZarben.

Mamillaria bicolor Lehm. i\l einefleine Xtiawtx ^flaw^^ ^ );\>k in

ber Syn. p, 7 gefagt marb, Dr. ^ofelger fanb fie an einem anbern

9^io ©raube ztt)ifd^en S^ampico unb 'Jttai bei 99ionte in ^Dk^ko.

Mamillaria papyracantha Englm. i\t ein Echinocactus.

Mamillaria recurvispina Englm., in Sact. Mex. Bound.

p. 12, Syn. p. 10. S)a eö fc^on eine 5trt »on be S^riefe biefeö 9^amenö

giebt (Walp. Rep. 2 p. 301) fo nenne iä) nun biefe Arizona 5Jrt: M.
recurvata. M. recurva Lehm, ift nac^ ^ürft @alm eine ^orm »on

M. macracantha DC*
Cereus variabiHs, ben in Cact. Mex. Bound. p. 110 t. 60.

f. 5—6 unb in ber Syn. p. 21 fo genannt l)abe, ift nici)t ^feiffer'ö ^flan^e

(9Ibbilb. 2 t. 15) fonbern fc^eint in 23ei^ug auf ^^ruc^t unb «Samen inbentifd^

mit einer »on Dr. ^ofelger bei Jampico gefunbenen %ü ^u fein, meli^e ber^*

felbe für C. princeps Hort. Wirceb. nacf) Pfeiffer En. p. 108 beftimmte.

^flanjcn »on diio ©raube l;aben l)ier mieberl)olt geblüht bei bem üerfiorbenen

^rn. ©rietje unb ba bie Winnie nie befc^rieben ift, fo ergänze icl) biefe 5(u^^

laflung. ^ruc^t unb Samen oon 3)?atamoraö erl;alten, finb in Mex. Bound.

Cact. bef^rieben.

Flores ad apicem caulis ramorumve pauci magni albi nocturni

;

ovario ovato areolis aculeolatis 25—30 stipato ; tubo elongato cylin-

drico sursum sensim ampliato, areolis 16—^20 vix squamigeris, in-

ferioribus aculeolatis munito; sepalis su23erioribus 20—25 lanceolatis

patulis reflexisve; petalis 40— 50 pluriseriatis , lineari-lanceolatis

patentissimis ; staminibus superiori tubi parti gradatim adnatis

;

stigmatibus 12—13 in capitulum clavato - obovatum coarctatis, pal-

lide virescentibus.

mUjt mn Suli bi^ Se^jtember; Blumen 7—8" lang, 5V2 biö 6"

weit, S^ö^re 4—5" lang, untere Keld;blätter an ber mo^l begrenzten obern

taute ber O^ö^re rötl)li^*grün, 3—9"', einige obere blumenblattartig, 9—18"'
lang, ^Blumenblätter 2" lang unb ungefäl;r4"' breit; unterer 2:^ieil ber Ofö^ire
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2— lang, mit einer mdtm 9?ectar aBfonbernbe Cberfrä(^e, ber okre

2 1/2 —3" lange 3:(;eil ^iä)t mit (Staubgefäßen üon ungefäfjr g(eid;er Sange kfe^t,

[0 baß bie 3)?affe ber ^^Int^eren einen tiefen 3:ric()ter bilbet, meldtet ber ?^orm

beö obern Z^cii^ ber 9tö^rc cntf^)rid:)t; bie untere 9^eil;e ber ©tamina t^ilbet

eine regelmäßige Ärone, ift akr nid;t »on ber innern niebrigern burc^ einen

nacften ©ürtel getrennt, mte foId)er an einigen 5trten gefunben n?irb, noc§

njaren bie Filamente atmärtö gebogen unb fo gu fagen büfd;elig» J)ie^ ift

interejfant, ba es ben SBertf) biefer 5(norbnung ber «Staubgefäße eineö ge^

nerifiien ober fubgcnerifdjen dl^aracter^ fc^a^ädjt; nid;töbeftoiveniger ifi bieß

einer ber wenigen allgemeineren un^ gebliebenen ß^baraftere, um bei ber 5ln?

ortnung einer fel)r großen ^n^aljl )oon Birten biefer öielgeftaltigen ©attung,

p n)eld>er einige neuerlid) aufgej^eüte ©attungen j^urü(fgefü(;rt finb, benu^t ^u

njerben. $Die fotgenbe 5luffteüung nnrb üorgefdjiagen

:

1) Oer ei flore regulari, plerumque breviore, staminibus tubo
gradatim adnatis.

Echinocereuö Engelm., A c an th o cereu s , Le-
pidocereus Engelm., Philocereus Lern.

2) Cerei flore saepe obliquo, plerumque longiore
; corona sta-

minum exteriorum erectorum a caeteris gradatim adnatis

plus minus declinatis discreta.

Echinopsis Zucc. Eucereus, Phylloc actus Lk.,

Disisocactus Lindl.

Unter bem tonen Acanthocereus begreife id) bie 5(rten biefer

Slbt^eitung mit |tad^etid;er ^^rudjt, bie aber nid^t ju Echinocereus gehören*

@g ift maf)rfct)eintic^, baß Pfeififera Salm nur eine :Diminuti»form üon Acan-
thocereus ift» Lepidocereus, ju meldjem mehrere tro))ifd^e 5Irten ge^

bracht werben muffen unb aut^ n^enige, meldje früt)er mit Pilocereus ^ix^

bunben würben, ifi t)on biefer legten unterfd^ieben burc^ bie ®Ieid)förmigfeit

ber fertiten unb fterrilcn 3^^^Ö^^ w^b 5treoIen, ttjäbrenb bei Pilocereus
bie fertilen 5(reoIen t>iö;)Ux ^ufammenj^e^enb jlnb bic^t mit hoxftiiä)tn

«Stad^eln ober langer fBoüc* Eucereus, 'in einem befc^ränftern

Sinne 9JiiqueI biefe @attung in feine ©enera genommen f)at,

ober 9 in ber Synopsis, würbe bie größte 3al)t ber Cerei ber 2. ^bti)tU

tung, üon fe^r üerfcjiiebener äußerer (Be)lalt umfäffen unb würbe waf)rf(^einlic^

wieber abget^eilt werben müffen^ wenn wir bie ^ruc^tbitbung ber meipen 5trten

fennen gelernt l;aben werben, Söeber Echinopsis noc^ Phjllocactus
ftnb in ifiren 23lumen »on Eucereus »erfdjieben, unb Disisocactus ift

nur ein verarmter Phjllocactus, weld;em faum me:^r alö bie tone ber

(Stamina geblieben ijl, inbem wenige einzelne bie große 3)?ajfe ber ^nncn:*

flamina ber üerwanbten «Sectionen »ertreten« ^d) bin nod; unentfc^ieben, ob

Epiphyllum Wie eö »om dürften Salm befc^ränft ift, mit Cereus ^u

»ereinigen ift, ober nic^t; bie büfd;eligen l)erabgebogenen Stamina entf^jringen

üon ber ganzen 9iöl;re, bie äußern bilben feine tone, aber bie innern ftnb

»on ben übrigen ^um 2;^eil getrennt unb bilben mit i^ren ^ufammenfließenben

SSafen eine 5trt »on SBölbung, welche über ber Safiö ber ^ö^re einen Sogen

ma(^t» 3^ l;abe nidjt ©elegen^eit Q,ti)a% ^rud^t unb Samen ju unterfuc^en.

^c^ bin ntr^t jt^er, ob ber m\)Xt Cereus variabilis auc^ am
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untern ^Rio granbc gefunben [et, Sin dyenn^Iar in ^rm ©öcBePö ©ärtnerei,

n?c(c^eö au^ jener ©et^enb fein foü, ^at mteber()oIt ge:6Iü§t unb ^^rucfjt getragen;

bte Blumen öffneten im ^0la\^ unb bie ^^ruc^t reifte nac^ 10—11 Tlo^

naten; 23Iumen 9" lang, weif, nur 9^ad)tö offen, Oöarium fantig mit 5—6
brcietfigen (5c()Uppen, aber ol;nc (Stacjjeln; lange diöhn mit ungcfäfjr 8 ©djup:*

^en; tone ber äußern 8tamina um ungefähr 8—9 Sin, üon ben anbern ah^

fte{;enb5 ungefaf;r 1.0 fdblic^e f^jrei^enbe Starben; ^rucfit unregelmäßig D»al, un^

gefä^r 2" lang, narft, tief »iolet^^jurpurn, §u(e^t berfienb unb ©amen unb

33rei auötrot)fcnb. ©amen ganj »erfdjieben öon benen ber legten 5Irt, fe^r

fc^ief umgefei)rt, teinabe gefrümmt »on einer fc^malen 33afiö, mit einem frei^^

förmigen 9^aM 0,9 Sin, lang, fal)(, glän^enb, mitmcnigen unregelmäßigen gicifen*

3)urd) bie ®üte beö ^errn Di\ 5t, 6l;apman öon 5(pa(ac^ico(a,

^(oriba l^abe id) lebenbe ßyemptare unb gru^t von ber fleinen füböftüd^en

©eefüjlen C)3untia befommen, fo baß ic^ nun bie 33efct?reibung biefer fel;r »er:*

fct)iebenen ^Jlrt üerüoUftänbigen unb »erbeprn fann,

Opuntia Pes Corvi Le Conte in herb.; Engelm. App. zur

Syn. Cact, in Proc. Am. Ann. et S. 3. p. 346; Chapm. South,

flora p. 145.: laete viridis, diffusa: articulis parvis ovatis s. obo-

vatis tumidis, saepius teretiusculis fragilibus
;

pulvillis pulvinatis

;

fol. ovatis cuspidatis incurvis ; areolis junioribus, albo-tomentosis

setas parcas brevissimas pallidas et plerisque aculeos 1 —-3 rectos

rigidos, saepe basi compressos tortosque obscuros gerentibus, infimis

inermibus; floribus minoribus flavis : ovario obovato, puvillis per-

paucis fusco-villosis stipato,- sepaÜs exterioribus ovato - lanceolatis,

interioribus obovatis cuspidatis
;

petalis sub - "5, obovatis spathu-

latis obtusis ,• stigmatibus 4 — 5 erectis, seminibus paucissimis an-

guste obtuseque marginatis, in pulpa viscosa baccae saepe floris

rudimentis coronatae nidulantibus.

Unfrud^tbare ©anbftrecfe läng^ ber Äü|!e »on Georgien unb ^loriba,

©lieber 1—3 Sin, lang, ol^otjat, gefd)n)DtIen, ober bünner unb faft c^Iinbrif^;

gemö^nlid) n)ad)fen einige berfelknin berfelkn 3^§i*eö^eit, eineö üon ber ©pi^e

beö anbern, biö fte enblid) niebertiegenb unb 1 - 2 tang mcrben, $ul»iüen

etmaö »orragenb, 4, 6, ober fetbft 8 Sin, jebe^; 93Iätter 2V2 — 3V2 Sin,

lang; ®ta(^eln 1—1 V2" lang, fet)r ftraff, ivie ^u Dreien au^einanberfiel;enb,

93Iume IV2—1^/4" im J)urd^m,; «Se^jalen unb fetalen n^eniger ^aljUdä) unb

fd^jmaler aU in irgenb einer Dermanbten 5irt; Oöarium V2" ^^^^f ^
ober 3 Streolen auf ber Cl^erfläcfje, unb 3—5 an ber obern ^ante, gruc^t

umgefet)rt eiförmig, 6—7 Sin. lang, rofenrotI)^^)ur))urn mit einem ^)ol)len

9iabel; 5Ireolen faji obtiterirt; «Same 2'" im üDurc^m,, 1— 3, fetten 5 in einer

^ru^t, Offenbar 0. vulgaris na^e, \?on njeldjer fte bie ^orm unb bie

SemaffnUng ber ©lieber unterfd)eiben, mit entfernt üon 0. fragil is, mit

melc^er fte Bei ber erften 5lnftc^t burcl; M 5Ingefc^n)otIene unb bie 33rü4igfeit

i^rer ©lieber tjerbunben ^u fein f^eint,

SSir fügen §ier^u nocf) einige Unterfu(^ungen (gggelmann'^ üBer bie

{^ruc^)t ber Sactaccae, ml^t er in ber 2tfabemie^(Si^ung mn 7, Cftober 1861
in <St, Souiö ^ielt unb ba^u 3eid)nungen »orlegte, 3wccartni bat fc^on

im 3at)re 1845 (Plant, nov. fasc, 5 p, 34) bte SO^einung auögef)jro(^ien,
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baf ^et ben ^actamn^ fotvie M ben 6iicurt»ttaceen bte Funiculi bei ber f&xU

bung beö |^leif(^eg in ber gruc^t ktf)ei(icit feien, ©d) leiben (®runb^üi\e

3. 5luö^. p. 408) fc^reibt baö einer S^iamitlaria einem 5(riüu^

ber [idj in einzelne faftige ßt'ü^i^ au^öft* (Sa^iJarrini in feiner auöge?

be^nten übrigenö aber feltfamen ^^efcbreihmg ber Opuntia^gruc^t (Osserva-

zioni 1853 p. 23) hdxaä^kt baö ^^leifc^ al^ eine befonbere 5lrt ?J(riünö.

bin lamift fdion ^n bem «gcljlnf gefommen, befonber^ nad;bem ic^ bie etioaö

txoänm griK^te beö Cereus caespitosus unb Echinocactus setispinus

unterfud)t {)abe, baf bie Funiculi aüein ba^i gleifd; bilben unb in ben Cact.

Mex-Bound. sub 20 T. 12 ^abe ic^ bie erweiterten 9?abelpränge ber le^tern

^flanje abgebiibet.

Cactus^gru^t ift gen>öJ;nlid) fleifdjig, nur einige Echinocacti
unb einige Opuntiae fmb mit trotfenen ^rüd)ten befannt. S)ie faftige

?^ruc^t bepe{)t auö ben fleif^igen SÖcinben ber ^ruc^t fclbft, meiere von bem

^ari)eü unb bem anbdngenben Äeld;e fommt (ober einem Sbeile beö (Stengeln

mie ßuccarini eö t)aben miU), midjn tjerfdjmil^t unb eine gleidjartige 9??ajfe

bilbet unb au^ bem faftigcn ^ieifc^e (Pulpa) in me(d;er bie (Samen einge^

häUt finb. einigen ^rücljten t;errf^t baö ^arend^pm ber Söcinbe ijor, in

anbern bie 9Jiaffe ber Pulpa. Sediere ifi immer M ^robuct beö 9^abel?

ftrangeö ober feiner 9Int)änge. :5)er Funiculus tragt felbft mä^renb ber !ßlütl;e^

jeit an feiner inneren (Seite einen ^art »on burc^fd^einenbc ^afern 0,01— 0,10

fiin. lang. SSenn bie ^^rudit reift, ermeitern ftcb bic gafern unb M Scü^t*

rt)ebe beö Funiculus wirb ivie J)t;pertropbifd;, inbem jebe Qtüt anfdjwitlt unb

ftc^ mit einem füflidjen, meijt rotl; gefärbten (Saft füllt; gule^t trennen fi(^

in »ielen ^^äUen bie einzelnen S^üm \)on einanber unb (äffen bie (Samen flot^

tirenb in ben Srei, nur burd) bie garten Sj)iralgefa^e befeftigt. JDie 9J?affe ber

9iabelftränge unb ibr Serbäitnif ^ur äJiaffe ber 6amen i\t in ben »erfd;iebenen

Birten fel^r »erfcbieben; in Lepismium Myosurus beträgt fie nur Ve ober

Vs ber Samen; in Mamillaria Nuttallii beträgt fie üielleidjt nod) eine etma^

Heinere Spenge, mäJirenb in anbern 3)iamiÜarien 33. M. polythele unb pu-

silla fte 2—4 mal fo fiarf aU bie Samen ift. großen efbaren

grüc^ten ber Cerei, tt)ie C. triangularis, grandiflorus, giganteus u. a.

hiitä fie ben größten ber grudjt. i)ie fetten finb fugelig , oüal , ober

))erfcj)iebenartig ^ufammengebrüd
t
; in einigen 5trten finb fie au^erorbentlid) ftein,

0,01 Sin. — 0,03 Sin. lang, rt)ä^)renb fie in anbern 0,1 biö 0,2 unb felbfi

0,3 fiin. lang ftnb.

©ie (Sattung Opuntia ift beutüci^ »erfc^ieben baburc^, baf ber gan^e

^amen mit faftigen ßeüen bebedt iji, meiere in @röf e unb Quantität über bie

ßelten beö ei^er unbebeutenben eigentlichen 9f?abelftrang^ bebeutenb »or()errfd)en.

aber bie gan^e beinbarte ^ebedung beö Samens nur eine arittöfe (Jrmei^

terung beö Funiculus i|l (Cact. Mex. Bound. p< 67), fo fäüt biefer be^

fonbere gati gan^ in bie Slnalogie ber übrigen Cactaceae. 2)er ma^re

Unterfd)ieb iji bur^ bie Statur beö 5triIIuä bebingt, welcher, ba er auferorbent^

Iic| hart mirb, nur ben @^)ibermiö?3enen erlaubt auö^umad)fen unb enbtid) bie

Pulpa ber grudjt ^u bitben. Soglei(^ nac^ ber 5^efrud)tung merben biefe

ßeüen aamä^Iig länger, c^linbrifd) unb »on einanber geI6)i, inbem fie ftc^

fenfrecht ijon ber gläc^e be^ ®amen^ ergeben; pe finb fürjer, »on Uim^)^
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Q^Ui^tx fiän(^c unb t)oöfommen ^erabe an ben Seiten beö junc^en ®amenö;

unb iäna,n i;aaräl)nlicf) unb ^ufammengebrebt nad) ijerfc^iebenen 5Htdf)tun(^cn an

unb nafie bem ?fiani>c* 0. glaucophylla, »eld)e iä) für eine b(o§e 25a?

tietät m\ 0, Ficus indica ^jalte, ftnbe fte bei {f>rem erften ©ic^tbamerben

auf ben ©amen, üon weniger alö einer Sinie SDurc^meffer, nur ungefähr 0,004

Sin» lang unb mit; am ^anbe baben fte einen boppelt fo großen I)ur(^me|]"er

unb jtnb lOmat fo lang; bt^ ^ur Oteife merbcn bie größeren 0,3 bi^ 0,5

Sin. lang,

S)iefe 3eüen, ^uerft einfacfi unb c^Iinbrifdi, werben ^ule^t mdnt unb

feulenförmig, bie ©nb^eöen werben manchmal gröfier ai^ bie unteren, fo t)affenb

bie 3^if^^^"^Äume ;^wifd;en ben ©amen füttenb, ^^ahm bie ^rüc^te mäbrenb

beö SBinter^ if^r tjotteö SBac^ötbum erreicijt, enthalten biefe 3^ü^" ^^"^i^ f^^b?

(ofen fiebrigen gefc^macflofen ©aft; in bem nad)folgenben ^rü^jat^r, wenn bie

%mä)t eine tiefe Purpurfarbe annimmt unb i^re i>otte Ofteife erlangt, entljalten

fte eine fü§e purpurne ^^lüfftgfeit unb balb getrennt, hitm fte baö, waö man

eigentlich) bie Pulpa nennt, einzelnen 3^^^« ftnb meift oual ober oblong

0,02 bi^ 0,20 Sin, lang, 3^ finbe biefelbe ©tructur bei 0, Engel-

manni, welche jebod^ ibre ^xuä)t bei unö im ^erbfte reift unb bie§ ift un?

zweifelhaft in allen Opuntien mit großer unb faftiger grud;t ber gaü. —
3n 0, Rafinesquii unb wa^rfdjeinlid) bei allen 5lrten mit weniger faftiger

^rucbt ftnb bie 3^11en auf ber ©amenflädje nic^t entwickelt, nur bie am D^Janbc

bringen *i|5ulpa l;er\)or, welche ebenfo wie in 0, vulgaris unb 0, Pes corvi

felbft bei »oller O^eife unfd^macf^aft bkiU unb fiebrig unb üon btafrotier

^arbe i|i, biefem 3uftanbe bangt bie gruc^t an ber pflanze, o^ne ftc^ ^u

änbern, biö fie im näcbften grü^jalire abfällt, 0, Brasiliensis unb 0,

monacantha ftnb biefe (^pi^cxmi^^^ScUen ftaxf »erlängert unb bilben in ber

2:bat einen »erfilj^ten fteifen 23art, 2-3 Sin, lang, analog bem beö unreifen

93aumwollen ©amenö, 3ebeö ^aar beftel)t auö einigen bünncn ©liebern üon

0,01 - 0,02 Sin, im J)urc^meffer, »on benen ein enbftänbigeö oft bid feu?

lenförmig ober ijerfc^ieben angef^wollen ijt, ^d) l)abe fte fo in ber unreifen

grud)t fpät im «^erbfte gefunben; wie fie fid) bei ber O^eife »eränbern, fann

id) nic^t beftimmen, ßine fold)e (Jntwicflung ber @pibermig?3cllen fc^eint ui^t

bei ben Opuntien mit trodfner ^rud)t ftattjuftnben, wie bei 0. Missouriensis,

0, clavata u, a,; ber ©amen l;at eine wei§e polirte (älfcnbein^^gleic^e Cber?

flä^e, wät)renb fie bei ben faftigen Opuntia^^rü^ten matt unb beinaf)e rau^

ftnb unb niä)t fo wei^, ^ie 3ellen beö ^arendjl^mö ber ^rud)t unb aud) bie

ber fnödieren ©amen^ülle ftnb t)oü »on Är^ftatl?2(nfammlungen; bie beö eigent^^

lidien Funiculus entf)alten wenigere unb fleinere |)aufen, aber in ber Pulpa

felbft l)abe i^ fte nie gefel)en, nod) fonnte ic^ fte in ben Pareuc^^em, nod) in

ber Pulpa ber SO'lamiltarien^grüd^te auffinben, -

2Bir fügen ^ierju bie Unterfud)ungen, weld;e ^err Dr. gngelmann
über bie grud^t üon Ribes in berfclben 5tfabemie vorgetragen l;at, ba bie

Grossularieen unb Ribesiaceen nal)e »erwanbt ftnb,

9?ur in ©cbleiben'ö ©runb^ügen^CS, 5lu^^, ©, 408) fanb ber 93ortragenbe

etwa^ über ben 33au ber grudjt ber Sol^anni^? unb ©tac^elbeere, wo gefagt

wirb, ba§ baö ^^leifc^ ber Seere »on Ribes gebilbet ^u werben fc^eine bur^
bie Söfung ber 3eUen, wel^e urfprünglii^ bie ©d;aale felbft bilbeten, Dr. ©ngel?
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ntnnn fanb bie^ ^In^ä) auö bem 5(ntfuö bcfte^enb unb au^ ber »eränbcrten

ß))ibenniö ber Jefta, ^er 5(nIIuö »oit Ribes ijl eine fleif^tge ober faftißc

@rn?citerung beö S^aklftraiu^ö, in bcn ^o^^anni^keren, njenigftenö in R. ru-

brum ift er fef)r fur^, tellerförmig, gela^)?t, oft unigefe^rt^er^förmig unb um?

giett bie 33afi^ beö ©amenö. 5« @tad^e(6eere (R. Grossularia unb

hirtellum n)urben unterfn(^t) ift er mi gröfer, fo f)o^ unb ^un^eüen fo gro§

aU ber (Samen felbft, ganj unb bem Funiculus Icing^ ber äia)j{)e angeheftet,

:t)ie ©ubftan^ biefee Slriüuö ift inelme^r feft unb UfUt)i auö fe^r Keinen

ßetten, melcjje bei ber gen)ül;nlic^en (5tac|eI0eere 0,01 inö 0,05 Sin, im

J)ur(^m, l;aben, !D{e 5lriüi »erfc^iebener «Samen ^akn bie f^ä^igfeit gu »er?

njac^fen. ;iDie ßpibermiö erfd^eint atö eine fc^einkr gallertartige burcf)fd)ei?

nenbe ^üüt be^ Samenö. Sie kfteht auö einfachen, priömatifc^en, 5? ober

meift O^erfigen i)ermacj)fenen >3etlen, in ben »erfc^iebenen unterfucf)ten Birten »on

0,06 m 0,10 Sin. 2)urc!)mefrer unb 0,03 m 0,06 Sin. I^ö^e, an ber

^RapU mi für^^er. S)cr ^n^alt ber 3^üen ift fe^r kafrotl; ober farbloö, bie

grüne ober kaune garbe ber Samen fcf)eint burc^ bie Testa. 3n einigen

cultiüirten ^^ormen mögen bie 3<?ücn fic^ löfen unb ^u einer maljren Pulpa

werben, aber in ben unterfuc^ten ^riic^ten njar bie^ nid;t ber j^aU. Söenn ber

5tf)eil beö Funiculus, icelc^er bie 9fia|)l)e hilt^t^ ^ule^t ficf) üon ben Samen
ablöft, tt)ie angegeben ijl, fo muß bie^ nad; einer S^rennung biefer (gpibermiö?

ßeHe gefc^el;en. Dr. (Sngelmann bemerfte noc^, ba§ bie innere ^efleibung ber

fcpeto?^öt)Iung »on R. rubrum in einer eigent^ümlic^en 5lb(agerung »on

fruftigen brüd;igen geftreiften ßeüen ober 3^ött)änben bejle^e, meldte er in feiner

anbern 5lrt angetroffen I;abe.

SD. S. i). Sd)Ied)tenbaI.

Dalilla imperialis.
dJee^rter ^err JRebacteur!

göln, ben 22. Februar 1864.

£>er Smd meineö gegenwärtigen S^reibene! i% Sie freunblid)ft gu ers^

fud)en, nac^fte^enbe „grftärung" in S^re ©artengeitung gefäüigji aufzunehmen,

ba ich glaube, ba§ fie uon aügemeinem ^nterejfe ift. (lö haiii^^tt ft^ barin

um bie fc^on »iel ermähnte Dahlia imperialis, Roezl, tt)eldje no^ »on

SBenigen rec^t gefannt ift unb beö^alb ungered)t »erurtheiit h)irb.

(Stflatimg über l>ahlia imperialis, Roezl.

SSor Äur^cm famen mir ^mi Erfurter ^flangen^SSer^eichnijfe in bie |)änbe,

m in bem einen bie oben genannte Dahlia überaus gelobt, unb im anbern

in aüe gmigfeit »erbammt n^irb. SÖBaö foß ber Unparteiische i)in)oon m\)i

bcnfen? 2Ber hat Sted^t? tt)irb jeber ©artenfreunb unb ©ärtner fragen, luelcher



169

bic genannte ^flange noc^ nirf^t fennt ober noc^ niäjt gefe^cn ^)at 3m ^nterejfe

ter gragenben füMc id) micJ) nad;jie^enbcr ^rflärung »cranlaft: SSor etn)aö

üi^er ^n?ei 3«^)^^« ^)^^^ bie Dahlia imperialis, Roez], tm totanifc^en

©arten p ßürict) gefeiten nnb nm^ scfte^^f"/ baf biefelbe auf mic^ einen febr

künftigen ginbruif gemad)t ijat 5^ur ber bamalö fel)r l)of)e $reiö f)ielt mt^
ab, biefelOe für eine bebentenbe |)anbe(ößärtnerei in ^ranfreic^ anjufaufen»

J)af ber tabelnbe ^err in (Arfurt biefer ^ffan^e einen becoratitjen SBertf;

gän^Iic^ abfprictjt, bemeift mir, ba^ er entmeber ber ^flan^e unb i^rem 23eft|cr

burc(;auö nidjt mf)i roiü, ober aber fie nie gefeften bat, benn alö id) jte ba*

malö im ©e^jtember faf), ^atte fie fd;on eine ^iemlidje «^öbe unb gefiel mir

i^r leid;ter, fdjön pl;rmibaler Sßuc^ö gan^ befonber^. Obgleidj bie einzelnen

S3Iättd;en nid)t breit finb, fo tragen bie leidet gebogenen, frei abftc()enben ^iaiU

mebel bod) »iel ba^u bei, ben 33an ber ^flan^e fel)r elegant erfc^einen lajfen,

ivaö aud; üom ganzen S(ütf)cnflanbe gefagt n)erben mu§, n)enng(ei^ bie 33iumen

feine auffaüenbe ^arben^jrai^t befi^en. 3fi »^^^Jt eine gut fultiüirteHumeaelegans

f^on eine red)t fc^one 2)ecorationg))ftan5e ? unb boc^ fönnen mir nic^t fagen,

baf fie fet)r breite Blätter ober ^)räd)tige Blumen ()abe* 3m gan^^en Saue liegt

ii)x SBertI), 9?un mirb aber Dahlia imperialis böl;er unb umfangreid)er alö

Humea elegans unb baburd? aud; ml mertI;üo[Ier. 3^^^^^^/ lobenbe

S3efc^rcibung beö ^errn 9?oe§(, rt>eld)e er über feine Dahlia giebt, gelefen bat,

unb nun ben Erfurter ZaM bagegen bäli, mu§ mi)l bebenflid; ben tof
barüber fc^ütteln; benn bem e^renmertijcn ©otanifer, meldjer if)r M ^xlMtat

imperialis' ' beigelegt Ijat, gerabe^u Sügen ^u ftrafen, i^ bod) fel;r gesagt*

Uebrigenö ift mir feine $f[an^e befannt, meiere biefen ZM auö reiner Sieb^

i)ahmi gu il)m fetber erl;a(ten ^ätte; immer t)at ber betreffenbe 5lutor eine l;er<

»orragenbe fc^öne digenfdjaft feinet 2:äufling^ tamit be^eid)nen moüen, unb

bürfen mir bieg mo^I au^ ijom ^mn üio^i annel;mem

3cS) bin feft überzeugt, ba§ Dahlia imperialis bei richtiger Kultur eine

fe^r fc^öne :Decoratiou^|)flange mirb unb mert^ ift, a(ö foidje überall fuUiijirt

5u merben,

3* 9^ie))raf(^f,

.5r)irector beö bot. ®arten§ in SMu.

®ie ©arten SStettö*

©ee^rter ^err!
SSien, gebruar 1864,

3^)rem 2öunfd)e, über bie ©arten Sienö unb beffen Umgebung einige

SP'iittfjeilungen ju mad^en, fomme ic^ biermit nad); nur muf i^ ®ie im worauf

barauf aufmerffam madjen, feine §u grofen ©rmartungen p tjegen, ba bie ßeit^?

i)erf)ältnifl'e bem gortfd)ritt be^ ©artenbaueö meniger alö günftig fmb,

2)ie 9Jianie, ^dufcr gu erbauen, f)at bei ung in bem Tla^t ^ia^ gegriffen,

ba§ fo mand)er 33ef[^er eineö fdjonen ©artend eö i>orjog, feiben alö S3au)3la|

aufzubieten, ba il)n bie ^?ccuniären SSortl)ei(e, bic je^t leiber bie mafgebenben

ftnb, fo fe{)r beeinflußten, baf bie Siebe ^ur blüfienben ^iatur burcjj fte beftegt
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njurbe, %uä) ifi bie ßr^altung cincö ©artend ^eutc »tet fofifiJteli^cr, alö i^ur

3eit, n?D er gcfcf)affcn mürbe; auc^ trüben oftmals bie babei uermenbeten 3»bi?

»tbuen baö 2Jerßnügen in einer 5trt, ba§ eö pm 2)^i§üer^nügen mirb.

©in (Sparten, mie ibn SBien unb mohl fdjwerlic^ eine anberc Btatt Befa§,

bie @gp(anabe, bat aufijebört fein. T)iefer ©arten bejtanb ^mar nur auö

5lUeen blübenber 3?äuine unb ©raöftäc^en, bilbete aber roäbrenb ber fc^önen

Sabreöjeit einen breiten grünen ©ürtel um bie gan^e jReftDeuji, unb bot ben

Semobnern ber inncrn (Stabt unb jenen ber an felbe grdnjenben SSorftäbte einen

genu^reidjen Stnbiicf. :Die fc^attenreii^en Äaftanien^, 2int>^np unb Stfa^^ien^:

5ltteen maren ]cib\t im ^od)fommer eine für gufganger (grbolunc^ gemcibrenbe

Cafe, mabrenb bie 5ablreicf)e Su^^fnb, mie jte eine fo gro§e ^taU birgt, in

großer 9Zäbe einen Ort ber 6rbolung an ben grü§en ®raöfläd)en fanb.

^ie einer fo reicb beuölfertcn ^tnU eigentbümlicbe 2)?affe oon £oI)Ienfaure

unb Sticfluft fanb an ben 9Jiiüiatben i?on grünen S3Iättern unb ^almen ben

motjltbätigften, rco^lfeilften ßonfumenten, bie einzig m5glicl;en lOuftDerbejferer,

bie ba um fo mebr notbroenbig finb, mo baö (Softem, bie menfrf)lic^en @rcrei=

mcnte jc. burcf) Sauvrle fort^ufd)(ct)|jen, bie ni(i)t feiten beö nöt^igen ©efäüö

entbehren, leicfit i^um ^eerbe üon 93iia^men werben,

X>oä) bie Setölferung Sienä mebrte |tc^) fo beDeutenb, unb in ^olge

bejfen ftieg bie 2öobnungömiet(ie bebenflidj, ja eö mar 9}?ange( an 2öol}nungen,

befonberö für bie minber moblbabenbe Setölferung eingetreten.

Cbmobl ]dbft bie nadjften 23orftäbte au§er ebenerbigen unb einftotfbot)^«

Käufern aud^ noc^ 33aut)(d^e befa^en unb beute noct) beft^en, fo jog man e^

bo(^ üor, wabrfdjeinli^ i?on bcm ©ebaufen au^gebenb, eine gro^e <^tat)t ^u

grünben, biefe t)errlic^e unb für bie ©efunbbeit fo mertfjoolte ßöplanabe jum

Opfer 3iU bringen.

Stuf biefem ©oben mürbe ben D^eubauten bie Segünfiigung breifig fieuer*

freier ^aim ju Jbeil, unb man baute eine geraume |>dufer mit fünf

(gtotfmerfen ; je^t unb nur »ier Biod ^obe |)äufer ju erbauen geftattet.

©er <Btaat f;at, mie bie B^it i»itb, ein grofeö Opfer gebrad^t, um
niebere greife unb binlangli^e Sßobnungen bem Qiublifum ju Derf(i)afen. @3

entgeht ndmlic^ burd) 30 3a^re ein grofe^ Kapital ber ^efteuerung, burc^ bie

mögli^ mobifeilere 2)Jiftbe. 3n ben fo pielen jieuerfreien Käufern bürfte bie

(Steuerfraft ber altern ber ©teuer unterliegenben ©inbu^e erleiben, unb foüte,

mag burc^ ben 23erfauf ber ^Bauplä^e eingegangen ift, ai^ ein Kapital ange^

fe^en merben, maö bie ^Sae^e auögleic^t, fo mirb biefeö immer eine ^Uufion

bleiben. 9^ad)bem febr balb ber 9J?angeI an Saum^ unb Oiafengrün beflagt

mürbe, begann bie Commune in ben ä^orftdbten ^iä^t ju geftatten, bie für

ben 2JerIuft ber (göplanabe ßrfa^ bieten foüten.

3Sor Willem aber nabm fie bie 5tn(age eincg i)3arfö por, öon meli^em Sie

ftcf)er fc^on gehört fiaben merben, ber Oiaum ber Söplanabe ^mifdjen bem

maligen ©tuben^ unb garolinentl)or marb ba^u befiimmt.

2öer ]xä) unter einer grünen, mit einzelnen Räumen, 33aumgruppen unb

(Strväudjern befe^ten, reii^ mit Blumen unb einem 33afun gezierten ^läc^e mit

mäßiger mellenförmiger 93emegung einen ^arf porfteltt, ber finbet einen foldjen

an befagtec ©/^ie,

3u einem ^ar! nad^ bem S3egriff ber ®arten!unji fe^tt »or mm ber
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crforberlic^e S^aum, am meiften anä) bie 5(rt ber ^Be^flan^ung beffelkn. 2öer

auf btefer liekn @rbe I)eiite no;^ in einem ^arf iranberte, ^atte gen^ij

niä)t Uvfadje, ükr bie fortmäbrenbe ginmirfung bcr (5onnenftral;(en auf feinen

^öxm ^u flauen, mie eg in biefem fogenannten ^ar!e ber ifL <So arg

taufet bie 33enennung nid;t fo lei^t mt l)kx. 5iber bie Sonne n?irb ^ier ni^t

allein burdj i()ve fatale @emof)n^eit, Södrme ^u erzeugen, läftig, fonbern bic

mit I^Icnbenb meinem falfbaltigen S3abener Sanbe bebecften SBege fiub bei <^on^

nen[cf)ein nm aUein ein für baö 5Iuge n)ibrigeö @efül)l ^eriDorbringenber

Umpanb, fonbern nact) är^ttid^em Slu^f^ruc^ aud^ für baffelOe nad;t{)eilig.

3n golge beö ä^angelö einc^ ber ^taU naiveren, bur^ rei^c

SSegetation angenef)m merbenben 5(ufentt)aitöorteö, mirb biefer fogenannte

$arf nni^renb be^ Sommerö in ben ä)iorgen^ unb 5Iknbftunben ber 5lrt ^aljU

reid) befud)t, baf eö nur mög(id) ift, im (Sebränge i^n §u burc^wanbern* Söo^l

ift fein 93iangel an a?ur;e[i^eiv aber ki ber (S(^attcn(ofigfcit beö ©artend unb

fomit and) biefer (gi^e finben fid^ felbe aud) nur p ern^äbnten 3:age^§eiten befe^t;

unb bie ben ©i^en ^unäc^ft angebrai^tcn 33aume l)aben feine Ä'ronen, fonbern

ftnb \)oji ij^ramibalem 2Bud)fe. ^ie bilbenbe ©artenfunfi t)at unferö SBiffenö

biöf)er fein S3eif^iel eineö berartigen ®eba{)renö außumeifen, »ielleid)t iDurbe jte

bier nid;t ^u diatijc ^u ^ie{)cn für notijJuenbig befunben. $Dicfe unftreitige Origina?

lität ift leibcr ni^t fo kidjt ^u entfernen, of;ue ben größten ^aii)Üjtii ^jxvox^

jurufen, nne auf einem ©artenptane eine i?erfef)(te ß^i^^nung ^u befeitigen

mögli^ ift»

®ö n)urbe fef>r öiel über ben toften^unft biefe^ ©artend gefproc^en, boc^

bieg gehört nid)t f)iet)er; benn eine ^atbe SO'iiüion ©utbcn njäre ni^t ^u »iel,

mürbe hamit bem bringenb geiuorbenen unentbef)rlic^en 33ebürfniffe abget)olfcn,

eö njcire bann jebe $^egifferung gum (Btiüfd)n)eigen i)erurtl;eilt.

3wedentf))red)enber, une aügemein anerfannt mirb, unb bem eine gro^e

5tuöbebnung beüorftebt, iji ber ©arten, ben bie ßoologifdie ©efeüf^aft am *:^ra=^

ter gef^affen ijat 2Öir fagen, bem eine grofe 5(uöbebnung be\)orftel;t.

fc^enften nämlid^ ®r. t f. dJlaUftät einen angrenjenben gläd;enraum »on

^iemli^ 20 öfterr. ^oä) ber ®efeUfd)aft. 2)er bereite mit beginn beö i?er^

floffenen ©ommerö eröffnete 3:betl biefeö ©artend t)at bei bem Söiener Q3ubli^

fum einen febr günftigen ßinbrud ^ert)orgebrad)t, me ein SBefu(^ bocb ^a^lreic^

genannt njerben barf, ber im SSerlauf »on 8 9??onaten eine ^rutto^(Jinnat)me

üon mef)r aU 50,000 fl. abiuirft* ßmedentf^red^enb unb malerifd) ift bie

Mage* ©ieö unb ber 9tei^ ber S^Jeu^eit, mie ber in jeber 93e5iel}ung ange^

troffene Komfort, ftnb !j)inge, bie ben ©efuc^ beö q^ublifum^ in biefe C^i^tung

teuften, unb ben 33efuc^ Don 2;ag ^u 2ag fteigerten, SD^öge bie ßoologif^e

®arten?®efellf^aft in ber begonnenen Söeife p mirfen fortfat)ren, jebod) ba^

Sßort ©arten ftd) ftetö gegenn^ärtig l;alten^ benn ein ©arten ju leiften im

<Btan'i)t ift, menn er jmecfmäfig beljanbelt mirb, baö altert nie, mxt> im

®egentf)eil mit ber jebeömaligen Sßieberfe^r beö ^rül^lingö aüe jene ^nnef;m?

lici^feiten unb din^t hervorbringen, aüe jene ©inbrücfe ernjac^en laffen, bie ber

^ffan^enn^elt allein ^u geftalten moglic^, ja eigentl^ümtici^ ftnb»

Tlan fiet)t Z\)im gcnnf mef)rmatö mit SSergnügen, iijxt ©eftalt, JBemegitng,

ßeben^meife, mit einem Söorte, il;r gan^eö Söefen \pxid^t anj bo^ ba bieö

baö ganje ^a^r §inburd^ gteid;förmig »or^anben ift, raubt i^m ben ber ^flanje
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ei(^entpmli(^en ülci^ ber ^m\)dt^ bie, auö t^irem 6c^Iafc txm^t, gttjci (ginne

fcjfelt. 2)er 2BoI)Igerud), n^elcfien bte Slütöen unb Diele ber Blätter »ertrciten,

nui§ ^ier ben unüermeiblidien ®erud), ber bem 3;^ierleben anfielt, paralifiren,

T)k^ aünn [c^on mürbe ba^ür fi)red)en, ba^, une $ariö einen botanifd)jj

5ooIoi3i[d^en ©arten kft^t, SSien einen ^oologifi^?t'Iuniiftifc()en ©arten er(;alten

[oate.

(gö ifi tnbe^ c^egenmärtig erfreulich, ba§ biefe ©djopfung (Stanbe

!am; benn mie 3f)nen angebeutet mürbe, f;akn bie ^riDat* unb öffentlichen

©arten in 2Bien ni(i)t gemehrt, im ©cgentt;eile gcminbert, @inb aud^ einige

^erfonen biefer ebten Sieb^^krei noct) 5ugetf)an unb führen fie jte felber fort,

fo i)(it bod) meift ein gemiffer ©rab »on @infd)ränfung ftattgefunben, 3Jlan

\d)nnt »on bem ^rinjip au^jugehen, bie urfprünglic^ für ben ©arten beftimmte

gumme nodh fortan, aber nid)t me(;r barauf ^u üermenben» $E)aburcf) aber,

ba§ bie greife aüer für ben ©arten erforberlid)en ©egenftänbe, bie SeBenö?

mittel)?reife unb fomit bie S3e[oIbung unb ber 2:agIohn nun mcljx betragen, ent^

gel}t bei einer ftyirten Summe gan^ ftc^er einem 3:I;eiIe beö ©artend, ber

früber i^m gugefommenc Stufmanb, Um jebocf) feine ©Iö§e §u gema^ren,

bürfte ber SSerfauf t)on ^flan^en unb ^lütfien vorgenommen morben fein, unb

moI)t feine (grflärung barin ftnben.

S)a mir ju ^mn unö befennen bie jebe %xt »on ©cbmächung beö D'iim?

buö »ermerfticb finben, fo fönnen mir biefem Tlotu^ nie unb nimmer bei^

^?flid)ten, 5luc^ leibet jcber ©arten, er mag auf maö immer für eine Söeife in

feinem JBIütbenfcf)murfe 23erminberung erleiten* yinx ein gegentt)eiligcö äJer?

fahren mürbe unb mü§te gur (Erhebung ber 33Iumiftirf beitragen, mie mir balb

gemat)r merben, ©obalb nicfjt diejenigen, bie xdä) mit ©lücfögütern gefegnet

jtnb, bie ©infübrung ber nod; in Soco mangelnben mertt;üoC[en ^^ffanjen bemerf^

fteüigen, mer fonft fann unb fotl bieö unternehmen?

(Sd)on belehren un^ bie Kataloge unferer Q3f(an5en? unb QSIumenauöftel?

lungen, baf eine betnahe gleidje Soncurren^ jmift^en ben groften ©arten Söien^

unb feiner Umgebung, unb ben ^anbel^gärtnern für neueingeführte ©emächfe

qSla^ gegriffen hat.

5(ufmanb, unb ba^ ^Rifxto M biefer klaffe mi ©efc|äftö(euten ^ier

5ufä0t, ficht in feinem SSerhältniffe p ihren ))ecuniären Gräften. @ie flagen

audh bereite über biefen Umftanb, unb fcf)reiben fei ben nidht ohne ^enntnif ber

©adhiagc, eine Hemmung beö ?(uffchmungö ber 33lumiftirf, ja beö ©artenmefen^

ju. ®ie batiren ben 5Iufang biefeö mi^li^en ^lif^^^beö öon ber ßdi ^er,

al^ ba^ (Jtabliffement be^ ^^reiherrn daxi Don ^ügel ^u fein, aufhörte*

5lIIerbingg mürbe biefer ©arten burch bie neuen (|infü(;rungen t)on $flan-^en

unb Sämereien burch bie meltberühmten Steifen beö genannten greiherrn §u

einer 5trt QSerfudj^garten, inbem man in Staub gefegt mar, biefe ober jene

^flan^e §u beurtheilen, ob iijxt gultur eine lohnenbe 3ufwnft öcrfpreche, maö

ganj befonber^ für ben ^anbelögärtner Don fchd^barem 2öerthe i% @ö läft

fldh gemi^ ni^t leugnen, ba§ Selbftfehen biebei merthDoöer iji, al^ jebe

))reifung, bie fo häufig 2:dufchung im ©efolge führt. Obmohl ber 9?iangel

eineö folcfjcn ©artend eine gro^e gücfe in ben Seftanb einer fortfchreitenben Se^

mcgung bringt, fo ift bie Urfac^e biefer »erringerten günftigen S3emegung, nicht

hierin allein fuchen.
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3ene ^eriobe, mi^a ber kbcutenbe ^(uffc^mung unfern ©artenmefen^ ^ugcs:

fdjric&en wirb, fällt in baö d:nbc unfeve^ golbenen >^titalkx^^ irelc^eö ber

lnu(^iä[)rigc triebe crfc^uf, ber burcl; feine 5tnbaucr Ä'unft, 2Biffenfd;aft unb

3nbu|!rie fo fel;r tegünftitjte.

®d;Dn M ^ahtlMS^ta^ burc^ eine totale 9J?if(ernte jtc^ ein traurige^ 5ln^

benfen eramrb, trat kmmenb in ben ^Betrieb beö ©artenmefen^ ein, fomcit

felbeö mel;r ben gujuö ani:^el)örigen 3:^eil I^etraf. !Diefe drfdjeinunr^ ift

eine gan^ natür(id;c, bcnn mit ber ra^^iben (Steigerunc^ ber Sebcnömittel^jreife,

trat auc^ bie alter anbcrn fie&enökbürfniffe ein. 2)a nur ba^ ^Uldjx^ mag

fic^ ergibt, genjöbnlid; für M, \\iä)t Sebürfnif ift, t)errt)enbet n)irb, fo

mu§te gan^ natürlid; eine SWinberauöga&e in biefcr S^e^ietmng »on (geiten ber

Käufer, unb eine SP'iinbereinnaljme »on leiten ber SSerfäufer eintreten.

iSpäter famen bie ^jolitifcben SBirren, bann 5trieg, unb cnbiid) bic Um?
geflaitung ber fociaten SSer^ältniffe an bic Oiei^c. 2)urd) le^tere füllten fxä)

bie meiften 33e[i^cr großer ©arten, toielieid}t ju arg bebrobt, unb ber fd)on

lange im .^eim )?or^anbene 9??aterialigmug eit)ie(t ein SP^ebium, um jur üoüen

©ntnjidftung 5U gelangen. ^Diefer ärgfte ^einb cbleren Sebent, ber ben 2öert^

be^ 9[/Jenfd)en fo gerne nad) bem 33efi^ ber i^m an @e(b eigen ift, flaffificiren

mödjte, ^)at nid)t i^enig baju beigetragen, überftüffig gefd;ienene 5iuögaben

jtftiren.

^aö @benangefüf)rte finb bie ^aetoren, bie feit jetjer ben ^luffcbmung t>on

Äunft unb ^^buftrie t)emmenb in ben 2öeg traten, ja üjxc ^fiften^ bebrobten.

laffen fid) beö^alb für unfern ©artenbau bermalen feine fanguinifd^en

Hoffnungen begcn.

äJiag immert)in bic f. t, ©artenbau * ©efcEfci^aft burc^ bag aaerl;5^jle

©nabengefc^enf Sr. ^aj^ftät unferö aüücrefjrten Äaiferö, u>elcj)eö in einem 5JreaI

m\ mefjr alö 3000 ©eöiertflaftern bejlet)t, unb n)eld;cö burd; feine Situation

unb Umgebung ju ben gangbarften, befucbteften ^Id^en ber ^taU 2öien get)ört,

burc^ bie Erbauung eineö fef)r großartigen ^(uöfteüungiSlocatö fid; in bie Sage

uerfe^en, bebeutenbe 3at)reöeinnal)men p erlangen; bürgt auc^ bie Umjtcfjt

unb 2;l;ätigfeit ber ba^u berufenen SD^itgliebcr bafür, bebeutenbe Seiftungen ge^

njärtigen p fonncn, ben ©ärtnern unterftü^cnb an bie ^anb ju get;en,

u. f. IV. , allein Kalamitäten nne bie ernjä^nten, »öüig mirfungöloö ^u macticn,

liegt außer ber BpUxt mi (Jin^elnen, n?ie m\ SSercincn.

3:ro^ allen biefen n)ibtigen ®inflü|fen, gibt eö, n?ie ber 5lugenfd;ein un^

belehrte, unb bic ^er^eic^nijfe über bie ftattgefunbencn ^^ffanjen ? ^^uöftettungen

bcTOcifen, bod; noct) einige ©ärten in SBienö Umgebung, bie, maö bie guttur

anbelangt, jtdj in einem Buftanbe befinben, baß fid; felbe mit ben erftcn beö

Sontinentö ju meffcn im (Staube pnb.

9^ad) unferm ^afürbalten gibt einem ©ärtner ber Seftanb m\ mäc^?

tigen, in blütl;cnrcid;er ^üllc ftel;enben (gyem^jlaren, ijon n)ertl)üollcn ^flangen,

ein beffereö 3^i^f« fei»<^i-* SP'ieifterfdjaft, alö neueingefü^rtc ^flan^cn unb an fol(^em

^efi^tt)um leiben unferc großen ©arten feinen SO'iangel. Söenn aud) nid^t tr>k

jur S^it ber Steifen bcö ^reil}errn üon ^ügel, neue ©infübrungen birect auö

bem SD^utterlanbe ftattfinben, fo gelangen foldjc bo^ auö Belgien unb gnglanb

nad; Ceftcrreic^. J)ie ©arten ^u S3rud an ber 2ziti)a^ §u ©raijcnegg, 5U
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©c^önBorn, ^i^tub^ be^ |)crrn »on 5lrt^aber p ^oMing, erhalten iä\)X^

ber Umj^anb, baf biefe ©arten iucl}ere S^^ieilcn »on ber 9^cjibenj ent^

fernt licc^cn, mad)t bie Äenntni^na^me Deö intereffanten 3nl;atteö biefer ©arten bcm

.^anbc(^i]ärtuer kfc^mer(id), ba fein ®efd;äft iljn an feinen ©arten feffelt»

X)a üOerbicö folc^e nenim^jortirten ®en>ad;fe meift ber (gd^onung kbürfen,

ber 2;ran^^:)Drtfd)onmit fic^ kingt, jubemfie nnr feiten in anfe^nlidien djem^^Iaren

erlangt njcrbeii, alö baf fie gur (Sc^auftellung fii^ eignen, auc^ bie Söärme in bcn

5tuöfietIungölDca(itäten fe^r mit jener ber ®en)cicl}öl)änfer, in tt)eld)en man nen^

angefommenc ^ftan^en gn cultiüiren ))flegt, bifferirt unb fomit eine ungünftige

(Sinnnrfnng au^^uübcn ijermag, fo ift eö natürlid) , ba^ neue (Jinfü|^

rungen nic^t folnilb »or ben ©efid)tfreiö ber »^anbelögcirtner treten, um biefen

eine 9fiid;tfctjnur für il)re I^eal^ftc^tigten @infüt)rungen neuer ^flanjen 5U

gen)ä()ren»

2Btrb bie f, t ©artenbau ^ ®cfeafcf)aft feiner 3eit ftd) im SSeft^e ber

erforbertid)en Tlittd befinben, fo bürfte eö in ibrem Sntereffe liegen, burd) bie

ßinfübrung feüencr ^flan^en bie O^otle eineö SSerfudjgartenö, mit it)ren übrigen

5(ufgaben ju Derbinben, bi^ (;eute ift fie jebocb nidjt in ber Sage, foldjen 2In?

forberungen p entf^rec^en. ^oä) if)r $flanjeubc|tanb bejt^t aud^ einen eigen^^

t^ümlid)en did^^ unb SöertI), gan^ befonberö für 3ene, njelc^e ^reunbc ber

^errltcljen y'^amilie ber Proteaceen ftnb, ober bie glora S^eu^oHanbö ad)ten,

(i§ beftnben }xä) im ©arten ber ©efeüf^aft »on beriet ^flangen @jemi?lare Don

im))ofanter ©röfe, iä) mö^te jte bie Cfteliquien ber reiben »egetabilifdjen 2luö«

beute, bie ^xnljm üon |)ügel auf feinen iuettberübmten Oteifen maci)te, nennen
j

fie finb aud? eine freunblidje ©abe bejfelben an bie ©efeUfcfjaft, beren (S^reus

präfeö er tjeute noc^ ift

Unter ben ^anbelögärten nehmen bie beö .^errn ßubmig, unb ber

gtrma: ©ebrüber ^bel, ben erj^en Stang ^ier ein, 33eibe gtablijfementö

fd)euen feine 5lopen, fid) »om 2(uölanbe baö üjmn mxti)'ooü fd;einenbe an

^flanjen fid) gu bef^affen,

9(tle jene 3^^^9^^'ten ^ier auf^ufü[;ren, rtjelcfie ben Sebarf an ^flan^^en

unb 33(umen reid;Iid) beden, ftnbe ic^ umfomet)r überflüjfig, ba einmal, bie

^luöfteüungö^Ser^ei^nifl'e fie nei.nen, unb bann, n)enn id; anführe, ba§ fte einen

S3ebarf genügenb bedten, ireldiem ber 2)^a^ftab I)inreid)en bürfte; ba§ ber le^te

fur^e garneüal jmei taufenb 33äüe §ät;(te, auf meieren bie fammtlid;en 2)amen

mit 33ouquet^ erfc^ienen, (gö iuirb ma^rtic^ bie ?^rage bann angeregt, mober

biefe 3)^affe »on 33(ütf)en in biefer falten 3al)re^^eit, unb in einem 3^itraum

»on 5 3Bod)en? @ö ftnb bie fogenannten fteinen |)anbelögdrtner , meldje ben

großem für i\)xt in ber innern ©tabt befinblid;en Slumenläben biefe 3)?aj]*en

»on 33lumen liefern,

^ag ebemaB ^^reifierrn tjon ^ügel gel)örenbe ©arten?@tabliffement, mar

burc^ bie nad) ®t* QSeit füt)renbe (Strafe getrennt, ^er frü[;ere fo berübmte

unb i)iel befuc^te 33IumenI)atn, ift gegenmdrtig 33eft^tl;um beö |>errn ^erjogg

»on S3raunf(^meig. (Jö ift biefer ©arten nidjt allein fef;r gut erl)a(ten, fonbern

fo reid)tid; auögefiattet, baf er ^u jenen ^u ^d^Ien ift, meldte ben erften

Otang in ber ndd;jien Umgebung SSienö einne^mem
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JDtc fictfiun^en bte in felfcem pattfinben, ftnb in mkx f&e^ktjma, loknö^

mcrt^, unb jene, bic Sln^uc^t betreffenbcn, fanben fc^on mekmaligc ^Änerfennung

burcf) ^rämtrunc^.

S^Jöd^tcn bte Partner Oelierrcid^iö bic ^(n^ucjjt ber ^[(anjen f»efonberö Be^

rü(ifid)tigen, ftc nnirbcn ftct) baburdf; eine 5lb[a^queüe eröffnen, bie ireit nkr
bie (Brenden bcö O^eid^cö rcid;en mü^te. ^er 3:6ei( beö einftii^cn ^rcil)errn

»on |)ügePf4'en ©arten, ber §ur Oiedjten ber «Strafe fid) beftnbet, tft im S3e[i^ beö

el^emaligen ©artonbircctorö beö genannten greil^errn, ^errn J^anict ^üiimnd
ü()ergegan3en. ^ier nnrb Obftbaum^ unb |)^a§intl)en^^ud;t in einem großartigen

Ma^ftaht tetrieOen, aud; ererben anbere ^flau^cn, alö ©labiolen, 9iofen lu f,

cultiöirt, \))dä)C für bie ^ßerfaufölofale ber innern (Btiht beftimmt finb.

3n berfelben (Strafe ift aud; ber ©arten ®r» ßminenj beö ^errn (S^axi^

timi^ bitter von Äauft;er gelegen, ber im üortreffticJjen unb LUüti;enrei(^en

jianbe fict) kftnbet»

ßiner ^efi^ung glaube ic^ nod; ern^äi^nen ju müjfen, bie in national^

öfonDmifd)er $e^ie{)ung, fid)er einer bebeutenbcn 3u'f"J^ft entgegen gebt» @ö ijl

bie ®r» faif« ^obeit bem burd^Iautigften ^errn ßrjber^og @rnft gei^örige, ge^

nannt Sd^önfirdjen im 9J?ard;fe(be, unfern ber (£ifcnbaI;nftation ©änfernborf.

2öie befannt ift baö 2)?ard}felb ein Stoben, ber faft Icbig auö ?^lugfanb

befielet, t\>o bie ^umuöfrufte t)on jenem 2i)ei(, ber fid; in Kultur befinbet, nur

na^ 3c>üen, ntd)t <S^ui;en ^u meffen ift, ^in unb n^ieber barf biefer ^lugfanb

nic^t mit bem Pfluge angetaftet werben, um bie nad;ften in ber SBinbric^tung

tiegenben urbaren bepflanzten Steder, »or Sanbbebecfuiig gu fd;onen,

SBer biefc «Situation unb 23obenbefd)affenI)eit bat fennen geternt, nur ber

fann ftd; einen 33egriff baöon mad;cn, maö eg ijd^t unb maö eö bebarf, um
eine Sanbfteppe in frud;tbare^ Sanb ^u t)ern)anbeln.

(Sine üDÜig hjalblofe ©egenb f)at ftetö im ©efotge 9??angel an S^ieber^

fc^Iag »on geuc^tigfeit, unb tt)o bieg ber ^alt ift, ba ift aud) bie ßrnte fet)r

i;äuftg in ^rage gefiellt»

S)er Um\xä)t beö ^lofjen 93ejt^erö ivar biefer fo nad)tbeilige Umfianb

ni^t entgangen, unb bem Tlanm, meinem Slöer^öcbft ©erfelbe bie Seitung ber

•Defonomie biefeö immenfen 5iäd;enraumeö anvertraute, bem ß^ef ber

^ol;en Cammer Sr, faif, |)obeit, bem t t Cbriften unb Ä'ämmerer ^errn

©rafen »on ©orgo, ebenfotrenig.

T)tx ^err ©raf erfannte fe{;r balb, baf bie ^)f;t)ficalifc^en (Sinftuije, um
böd^ [einer 3eit bem 33oben me^r ^eucbtigfeit 3Uj\ufül;ren, »orerfi müjfen ^ur

©eltung fommen» (gr mx ftd) bemuft, baf eö bie Söätber finb, bie bem

SBoIfen^uge mä)t feiten liatt gebieten, unb baf biefer Stiüj^anb im SSerein

mit ben 5Itmofp^äritien, bie bem Söalbe eigentljümlid) finb, 9Jieberfd;läge er?

jeugen*

2)er ^etr ©raf mufte fe^r njo^I , baf um einen Söalb ju bilben,

ni^t nad) äl'ionaten, fonbern na^ ^aijxm ^u ^äi)Un fei; nod> me^r n)ar i^m
aber beruft, baf obne ©rfc^affung »on SBalbung, ba^ drträgnif biefer großen

SSeft^eö nie eine 3w^w"ft 1)«^^" fönne, unb baf mit ber 3^tt/ ^'i^ üerinnen

fc^eint, ber Sßalb eriüädjft, toit baf man, um ^u irgenb einem (Srträgniß ju

gelangen, ^ät unb ©ebulb bebilrfe, gan^ befonberö, wenn fo arge ^inbernijfe

gu ben)ältigen finb.
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3m Sa^rc 1850 njurbe bic SBalbcuItur in 9Inariff genommen, an melc^cr

etmaö \)päUx ber SScmaUcr ^err Sl'nlt^ier tUiic^c 3:l)ciliia^we jcigte,iinb (jeutefinb

tereit^ 1000 öfter» ^oä) mit ^Bäumen burd) 5Iui(faat im gruncnbcn 3uftanbe

»orI;anben. gan^ CcfterrcicJ) fann jtd; S'Jiemanb fonfi rü(;men, m biefem

9J?a^[tatie irgenbtro, für bie fjeut^ntage fo tt)ertf)»oÜe 2öalbcuüur i)en)irft

l)aU\u Stiüe unb geräuf(ä)ioö aber üoü ^et)arr(ic^feit fc^reitet ber eble @raf

tn feinem Sßirfen fort.

«Seit er ben SBertl; bc^ ©ötterbaum ^ «Spinner^, bie Bombj^x cynthia

erful)r, I)at ber 33eftanb be^ Ailanthus glaDclulosa bereite bie 5ln^a^l üon

fünfjigtaufenb überfd;reiten, ol)ne bie (Samenfc^ule berfelkn »on 20 ^oä) §u

redjnen, um bie Kultur biefer ©eibenrau^e burd^ 3lbgabe »on ©ötterMumen

in Oefierreic^ kförbern. $Der ^erfuct) mit bem 5lnbau »ou |)oi)fen in

@c^önfirc^en, fann auö bem Umj^anbe alö gelungen genannt tDerben, baf baö er^at^

tene ^robuft auf ber :8anbn)irtl;f^aftö-'^uöfteaung ^u ^ie^ing im 3al;re 1863
alö jur erften Dualität gäljlenb, erfannt irurbe* 5ln Morus alba finb »ieUeid;t

me^r 50,000 ^ftanjen üorbanben.

SDer (harten junädjft bem @d;(ofe entl;ält ^um 2:^eil eine ^arfanlage,

^um ift er mel)r gju^jn^edfen gemibmet, inbem ta^dhft Cbft unb ©emüfe ge^

^ogen mirb. ift bem ^errn trafen nic^t entgangen, ba§ biefer grofe,

gröftentl;eilö frudjtbaren Soben entf)a(tenbe 0^aum, nidit in bem Tla^t bie

SSernjenbung fanb, mlä)t ein umfi^tiger unb tt)ätiger SSorftanb biefeö G^artenö

gu bemirfen im «Staube fein müffe* Qu biefem Qmdt fanb ein fel)r günftiger

2Bed)feI in ber $erfon beö ^ofgärtner^ ftatt ^err ©eifert, ber bei bem

Äaufmanne |)errn ©loger, in beffen ©arten ^u J)i)bling, fo 5tuöge§ei(§neteö

leiftete, jleJjt nun biefem ©arten »or, unb bic SBaM beö ^errn ©rafen n?irb

jtd^er feine ßrmartungcn bcfriebigen.

(Srft bie f^jcite 3w^unfi ^^^^ ©bleu fegnen, ber burdj bie in'ö geben

gerufenen 2Balbungen bie bürre @anb|^et)^e, in feud)ten fru^tbaren S5oben

üerroanbelte. 3Dlan anrb einft fragen, luer mar ber (Sd}öt)fer biefeö fül;nen,

fo »iel 5Iuöbauer unb Umfid;t er^eifc^enben SÖerfeö? 2Bie ^at man itjm »er?

goiten?! 3^ t)^ff^/ baf man bie einft ^ragenben mirb befc^eiben tonnen: bie

S3etreffenben faben ein, ba^ bie JBefc^affung »on Cefterrei^ö 2öoI)lftanb, gang

befonberö in ber ßrt;ül;ung ber ^Pobenprobuftion gu fud;en, baf biefe bie m^)xt

JBajt^, auf meldjer bic anbauernbe (5'rt)ebung ber 3i^^uftrie gu fud)cn fei.

ä/ian fann unb mu§ ben 2Bert{) fd)ä^barcr Seipungen für bie ©egenmart

^oc^ anfdjlagen; aber jene, bie gugteid; für bie ferne 3w^U"ft bered)net, raji^f

lofe 23emül;ung erforbern bürften, ba jtc einem noä) f)öl;ern ©rab »on ^uma?
nität entfirömen, jinb nod> I)öber gu ad)ten; benn mer |eute ju ©unften fünf?

tiger ©enerationen fid) bemüt)t, beren 3"biüibuen i^m unbefannt finb, geigt

ben I)ö(^fi möglichen ©rab Don Uneigcnnü^igfeit*

23ebürfen auc^ 9Kenfd)en, -bic 5(el)nlid;cö leiften, nic^t ber 9??onumente auö

®tein ober @.rg, ba fte fid^ bie uuöergänglic^ften, mic impofantefien felbji er^

bauten, fo foüten fic bo^ ^eute bem ^iid ^mn md)i entgcljcn, bie berufen

fmb, baö ©taatömo^t in melc^ immer gearteten gorm gu förbern. Sluögeidjnung

ermuntert nic^t attein 3enen, ber fte in'ö :8eben gebracht, gur 5luöbauer,

fonbern regt 5Inbere an, Sle^mlic^eö gu Uiftm, fobatb fte fxd) in ber Sage

Befinben. %
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^d^xi^e bet ?8änme in (Strafen und pffcatltd^en

2?tc in bcn «Strafen, auf ^Id^en unb tn öffent(t{^en Einlagen größerer

(BiäW |ief)enben SSäumc finb ijtelfacl) »erber{»Ii^en (Sinpjfcn auögefe^t unb

burd) S^efc^äbigungen aüer 5lrt fo I)äufig in i^rer Q^xi^tn^ kbrof)t, bn§

mot)l nidjt o^)ne aHgemeineö 3"t^^fffß Kin bürfte, ^n)et üorjüglid) graetfnidfigc

aWetf)oben jum ©c^u^c fol^er ^äume ber Slac^aljmung ^u empfet)Ien, roeldje tc^

bei meinem 5tufent§alte in ^ariö fennen lernte»

gür 33äume, mel^e 6ei fiepng »on Jrottoirö erl;a(ten n^erben füllen unb

jmifdien bie Steine bejfelben ftetien fommen ^eigt Fig. L baö Sdju^mittel

in einem eifernen ©itter (a), melc^e^ in bemfelben ^man mit ben platten

be^ 2;rottotr^ (b) liegt unb fxä) genau an biefelkn anfc{)lie§t»

Fig. L

gür baö ©ebei^en ber S3äume ift biefeö SSerfafiren »on großem SSort^eile,

inbem ber biegen unb baö abftiefenbe Söajfer jeber^eit an bie SBur^eln be^

SSaumeö gelangen fönnen, unb auc^ ber 3utritt ber Suft erlei^tert ifi, o^nc

baf eine Sef^äbigung ber 2Bur^eIn »on oben ^ler möglici) märe, (Jbenfo fann

bie ©rbe um ben 33aum ^erum niä)t feft getreten merben, mie eö bei großer

grequenj auf ben «Strafen gemö^nli^ gef^ie^t*

Tlit aüen biefen SSorjügcn uerbinbet ba^ obige SSerfa^ren noi^ benjenigen

großer (Slegan^ unb S^teinlic^feit, ba ein QSerfcj^le^jpen ber ^rbe auf ba^ XxoU
toix unmöglich gemadfjt ift»

^amiüXQtt ©arten« unt» 33Iume»täeituua. «ant XX. 12
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@in ^mitc^ Tlittd 33äume Ui 5ltlee?5(n^flan5ungen gegen fi^äbüc^e auf er:?

li^e ©infiuffe 5U [cl;ü^en n)irb ^äufig ba angemenöet^ bie ©trafen »iel

mit SBagen befal)ren, unt) befl;aU> ben 23dumen leidet S3e[^dbigungen burd)

biefelben beigefügt n)erben* Fig* IL fteüt bie 2lrt nub SBeife biefeö SSerfa^^

reuö bar» (Sin ©itter (a) auö ftarfen gezogenen @ifen|Hben beftel;enb, n?irb

mittelft eine^ O^ingeö um ben ^aum in ber ^öht »on Dt)ngefät;r 3 guf be^

fe|tigt unb baö anbere (Snbe ber (Stäbe, um barauf einnjirfenben ftarfen ^rucf

unb ()e[tigen €;t6fen n)iberftet;en ^u fönnen, tief in bie (£rbe eingelajfen.

S)er ben S3aum umfdjliefenbe Oiing muf njenigftenö 1—IV2 ^o^^ ber

IRinbe entfernt fein, t>mit berfelbe bem 2öad?^tl;ume beö 33aume^ ni^t Ijin:*

berlic^ tt)irb»

Fig n.

5lm obern dnbe be^ ©itterö tfi baffetbe, ebenfo mie an berfelben (Stelle

unten, j^um Ceffnen eingeridjtet, um eö beliebig für folc^e 33äume »ermenben

in fönnen, bie eö bebürfen» 3)ie ®röfe ber ©itter xiä)Ut md) ber (Starte

ber 93äume, uub mit nur noä) bei S3dumen, bie bie (Stärfe »on ^4—1 ö^tf

erreii^en, angemenbet, Jöäume, n)el(^e fidrfer ftnb alö bie oben angefüt)rten be^

bürfen in ber ^egel eineö folgen Sd)u^eö nid^t mel)r. Pirmin ©(felL

ttt^tfcbcn ^jdleciu
iDer rü^mlic^iji befannte englifd)e ©drtner fBiUiam S3arneg, G^amben

Üiurfer^, (Sambermell, l;at in me()reren Stummem be^ ©arbenerö (5l;ronicle eine fet)r
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bead5)ten^mert^c 51b^)anblung iibn hk Kultur ber tnbtfi^en SCjaleen, namenttid;

über Kultur t>on ©djaueyemplarcn, üeröffcntli^t» jöit l;ier nad)benannten fül)rt

berfelbe Ui biefer ©elegen^ieü alö bie fcf)önj!en SSarictäten an, btc if;m befannt

genjorben finb, nämlid;:

Duke of Devonshire. — Diadem. — Holfordii. — Iveryana

improved. — Ardens. — Juliana. — Perryana. — Beauty of

Reigate. — Symmetry. — Magnet. — Vesta. — Maria. —
Chelsonii. — Lucens. — Gledstanesii. — Glory of Sunning Hill.

— Extranii. — Stanleyana. — Admiration. — Gem. — Criterion.
'— Magnifica, — Perfecta elegans. — Eulalie van Geert, —
Leeana. — Louis Napoleon. — Madame Miellez. — Princess

Mary of Cambridge. — Petuniaeflora — Roi Leopold. —
Modele. — Rubens. — Standard of Perfection. — Baron de Pret.

— Queen of Whites, — Leopold the first. — Duchesse Adelaide

de Nassau. — Flower of the day. — Souvenir de TExposition. —
Variegata superba. — Sir H. Havelock. — Perfection* — Presi-

dent. — Mars. — Kinghornii. — President Claeys. — Mad.
Ambr. Verschaffelt. — Etoile de Gand. — Carnation. — Tricolor.

— Roi des Doubles. — Brilliant. — Advance. — Dr. Livingstone.

— Salmonia albo-cincta* — Bernard Handre. — Reine Blanche.
— Flag of Truce. — Elegantissima. — Marie Vervaene. — Reine

de Beiges. — Sinensis lutea. — Sinensis alba. — Leviatlian» —
^Da ater ein S3lumenfreunb nt^t leicht aüt biefe ©orten fultiüiren fann,

fo empfiehlt 93arneö luieberunt folgenbe 12 ©orten »on ben genannten

alö bie »or^üc^ltc^ften, jebe ^arbenfpielun(j baki berütfficfjtigenb

:

Söetfe: Queen of Whites» — Marie Vervaene.

2Be(J mit «Streifen: Flower of the day. — Madame Miellez.

9?ofa ober $firfid)blüt§farben: Standard of Perfection. —
Kinghornii.

SSioIet^rofa: Extranii.

3^iefrofa^t)toIet: Baron de Pret.

ßa^gfarben: Criterion. — Etoile de Gand.
Sttefbunfel la^öfarben: Gem.
9?eid^ orangenfarben: Mars.

iDtefe 12 ^axktäkn ^eic^nen ftc^ tn jeber ^in[\ä)t alö burd^ ^arbenpra^t,

pten .^abituö, retiäje^ ^Iül;en u. bgl. »or allen anberen auö, [te finb bie

5luölefe aller je^t befannten ST^aleen» ^ie l;ier folgenben fte{)en biefen ge^;

nannten njenig nac^ unb ftnb bemnäc^ft 311 em))fe()len, mnn eine größere

©ammUmg gehalten werben foK. (^ö ftnb:

Söeif : Reine blanche.

Sßei^ geftreift: Tricolor. — Iveryana improved. — Beauty
of Reigate.

Dtofa ober ^firfid;blütl)e: Dr. Livingstone. — Modele,

fiadjöfarben: Variegata superba. — Salmonia albo-cincta.

Crange^fc^arlad^: Juliana.

3:tefrotI;: Rubens.

0lofa^Iaci5)^farben: Magnet.

12*
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^ti6) rofa^uiolett: Holfordiana.

@ö ßiebt frcili^ nocf) »tele (Sorten, bie »on Sinteren f)oc^ c^c^)riefen lucr^

ben, aüein »on allen kfannten SSarietäten dürfen bie obengenannten iibertrofen

njerbcn»

S^rcölnti» ^Der 3<^^^<?^^33eric^t beö (£c^ leftfd^en (Sentral?2^erein^

für ©ärtner unb ® a rtenfreunbe p ^Breölou für baö 3a^r 1863 tfl

unö zugegangen» 5luö bemfelben erfet;en n)ir, ba§ genannter SSirein in feinen

S3ef}rebungen fortfährt nac^ allen «Seiten ^in feine 2;l?ätigfeit entancfeln*

2)er SSerein ^)\dt im »ergangenen ^a);)xt 23 Si^ungen, in benen ad)t Vorträge

»on t)erf(J)iebenen 9)litgliebern gel)alten njurben, $Die S3orträge über ßuQi^unb^

legung ber ?^rage: Söarum merben über anerfannt gute unb bemä^rte Cbfi^

forten fo oft gan^ ungered)tfertigte Urtfjeile gefällt? tou über baö SSredben be^

©ommerobfie^, t)ornel)nilic^ ber 33irnen, boten ebenfoüiel ^ntereffante^ al^ S3e^

le^renbeö bar» @in anberer allgemeine^ ^nt^^^ff^ erregenber 5iuffa|, ber in

einer (Si^ung beriefen n)urbe, mar ber über bie ,,$romenabe jBreölau'ö", »om

®e^, ^Rat^) ^rof» !Dr» ^5p^)ert, ber aucfi in ber |)amb» ©artenjtg» 19»

S» 309 abgebrucft ftc^ bejxnbet» Si^ung am !24» ^nni njurbe ein

9(iürfblitf gegeben auf bie fo bebeutfame SSirffamfeit be^ am 16» 3uni »» 3*

tm 5l(ter »on 87 üerftorbenen ^unft;* unb ^anbelögärtnerö (Jarl ^i)Y.U

jiian SO^on^aupt in 33reölau» SSiele ©arten in unb um Sreölau »erbanfen

bem SSerporbenen il;re Einlagen» S5iö ^u feinem 70» ^a\)xt mx er unauögcfe^t

t^ätig, bann traf il)n baö Unglücf am f^marjen Staar ju erblinben» (Sine

glütflidje Ct)eration gab i^m jeboc^ baö 5lugenli(^t mieber, fo baf er noc^ im

vorigen 3«^^^ fiiireiben im Staube ivar» — ©inen bead)ten^rt)ertl)en 2Sor=

trag §ielt «^err .^anbelögärtner ©uillemain über bie ,,Oiingelfranfl)eit bei

33lumen?3n)iebeln/' weldjem 3:l)ema er bie rein fommer^^ielle Seite abjugeujinnen

trachtete» ^err ^romenaben?3nfpector goefener in ©reölau l)ielt einen 2Sor?

trag über bie auf feiner legten Oieife befudjten ©arten unb ^err ^anbelö*

gärtner (Sc^öntl)ier einen SSortrag über „Orangeriebäume.

3m 3» 5lbfd)nitte beö 3a^reöberi(J)t^ jtnb bie S3erid^te über bie „©arten^

JKunbfd)auen" niebcrgelegt unb im 4» ujirb bie „®efc^i(ä)te ber 2Bittn>en*(S;affe^

5lngelegenl)eit" gegeben» ^Die übrigen Slbfd^nitte enthalten ben Äaffenberid;t,

ba^ S^iitglieberüerjetc^nifi u» bgl»

^ttcr» 5lm 6», 7» unb 8» Tlai ftnbet ju Strier eine burdji ben ©ar*;

tenbau^SSerein bafelbft Deranftaltete 5luöftellung »on ^ftan^en, Slumen, ©arten^

^jrobucten k», ^tatt 5luömärtige mie ®inl;eimifct)e fönnen pd; Md bett)eiligen»

SDic auöjuftellenben ©egenftänbe mülfen ac^t 2:age üor ber 5luöftellung f^riftli^

angemelbet unb bi^ ^um 4» SO^ai eingeliefert merben.
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T)k greife befie{)en in jilBevnen uiib tron^enen 9)?ebntüen unb irerbcn

crt^ieilt ben fd)önften unb reid}{)ciInHfien ^xnvpm üon Diofen, Sl^aleen, dli}ot)0^

bcnbrcn, Pelargonien, ^^ud)fien, (Sinemrten, S3erbenen, ^enfeeö, 5lurifeln k»,

ferner ben beften Äulturpflangcn, minbcftenö 10 BtM^ bcr fd^önf^en «Sammlung

^Blattpflanzen, ben fd^önften JBouquet^, ben beften jungen ©emüfen.

9tcmt vothet ^lättevfohl
(Brassica purpurea)

(Bemüfe, SSie^futter unb jum ^äxhm üon )!8lumen, a\x^ ®tmUn
auö gaferfloff tJerroenbbar.

Heber biefen neuen rotben Slatterfol)!, l)ielt ber ^flan^enjücfjter ^err

9^ed)t^ann)alt ^cittti^ ©taid^CU l^eip^ig in ber bortigen ®artcnbau?®e^

feüf^aft an 3, SD^är^ b. 5» einen SSortrag (abgebrucft im ^/SJJeeraner ^oä)mfi

hiatt 9^0. 39 '0/ bem mir folgenbe^ entnet»men«

^err ©raic^en legte ber ®cfellfd)aft eine bon i^m buriä) fünjllic^e Se^

frud^tung l;erborgcrufene unb unter[d)ifbene 5^Iumen unb Stoffe in allen be^

fannten färben bor, bie mit bem, auö biefer neuen ^ol)lart gezogenen ^arbe^

fioff auf eben fo leichte alö einfache SBeife gefärbt morben ftnb. 5(lö berfelbe

ndmlid) bor nunmel^r 6 ^s(ii)rm burd) !ünfllid)e 23efrud}tung fein neue^ peren*

nirenbeö Sßinterfraut: Graicheniana genannt — M inmittelft fafi in ollen

ßrbtl)eilen befannt geworben unb gefc^ä^t mirb, unb mobon «Samen, je^t 4 ^oti)

für 1 2;^a(cr bei il)m ^u erlangen ift; meöl^alb il}m in golge il)rer erften

51uöftellung im Sahire 1862 ein (£t)reubiblom, fomie aucf> ein^ bergleid)en in

bcr am 3» September 1863 in ß^^icfau abgel;altcnen Probucteii^5(uö|lellung

ertl)eilt mürbe — gemonnen, fiel e^ bemfelben auf, baf bie Strünfe bon

einer gelbbräunli^en 931ätter!ol)lart, mobon bie ^öpfe abgefcbnitten unb ^u ®e^

müfe bernjenbet, neue blutrotlje ^eime ober (s^proffen brachten»

$Der Sauerftoff bcr ßuft nämli^, fo fanb ^err ©raidien bei meiterer

^Beobachtung unb S^ai^forf^ung, mirfte, in ^olgc jener SSerle|;ungen, auf bie

23erbic^tung ber ^flan^enfäfte — auf Säuren, Stärfe, ®ummi unb Blattgrün

— in ber %xt ein, ba§ t>a)oo\\ bie neuen, ftidftoffreicben Sproffen unb 331ätter,

je länger, je mel)r, fic^ bem 2luge rotljgefärbt barj^ellten, @ine gleite j^äx^

bung gemal)rt man auc^ mel)r ober meniger im ^erbjie an bem Saube ber

93äume, meil ber 5(nfa^ junger, für'g fünftige ^^rü^a^r ^um 2:reiben beftimmter

Änoöpen bie Blätter nad) unb nacS^ abbrängen, ben 3utritt beö Sauerfioffö

ber ßuft in il)re Säfte erleidjtern, fold)e berbic^ten, beränbern unb fomit iljaU

fäc^lid) für baö 5tuge färben. :Der Sc^lu^, ba§ man ben Saft jeneö ^o^lö,

bom SÖajfer befreit, alö i^arbeftoff gebraud^en unb um 3?« rotl) p färben,

ber Statur burd^ ^Beifügung bon Säuren ^u ^ilfe fömmen fönne, mar eben fo

gerei^tfertigt alö ber, ba§ anjiatt ber Säuren unter ^inpfügung bon 5llfalien,

eine blaue, lila, gelbe unb grüne i^arbe l;erborgerufen merben bürfte» ßuuädjfi

nal)m ©raic^en bie jungen Sprojfen, fpäter aud) baö ?^leif^ bon jener ^oi)U

jianbe, meldje burd)'^ 5lbfd)neiben ber topfe ber fiuft imää)it auögefejt maren
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unb baburc^ eine f)oc^(^e(be prBung anc^enommen
, ^og ben (Stoff, ber garBc

cjctcn folltc, burc^ ^ci§eö SBaffer au^, in ivelc^eö er ^imä^jl eine fe!)r geringe

haht »on boppclfof)Icnfaurem 9^atron — aud^ @oba unb abgeftärteö Äalff

twajfer leifict baffelbc— In*ac5^te unb färtte bamit gunäc^ji bie eben fo befannte

ge[cl;d^te meife ©anbiminortelfc auö 5f?euf)DÜanb (Ammobium alatum),

bann auch iveife ober üerbleidjte 5irt, unb ^mt junäc^ji

^rac^tüoH gelb unb grün, in nüen nur erit)ünfdf)ten SIbftufungen, je nac^bem

n?enig ober »ieler ^^arbcftoff au§ jenem ^oljl in n)ä{ferige Söfung gebogen unb

bejiel)cnblic^ ein iuenig ^otafdje f)injugcnommen. S^beilt |)err ®raiä)en gleich

im SSorauö jcbo^ bie üon ii)m babei n)ieberJ)olt gemad^te @rfat)rung mit, bu§,

um Ammobium alatum gelb j^u färben, man weiter nic^tö nöt^ig t)at al^

mannet Söaffer, morin (Soba ober nod) beflTer bo^jpelfo^lenfaure^ S^iatron auf^

getöfi Horben» 3" \oid)(^ Söaffer n^erben bie ^niiuorteHen getaud)t, au^gefpri^t

unb getrocfnet» (Soba ober 9'?atron nämüc^ ^erftört in jenen S^^^^orteüen bie

t)orberrfc(;enbe ^iefelfäure, unb mac^t fte baburd) unb »ermöge »eränberter ^iä^U

flrat)ten für unfer 5tuge anregenber, njcirmer, lebf;after aU bie tt^ei^e garbe»

5)enn bie gelbe garbe ij!, iuenn fte rein, tt)ie befannt, bie näd)fte am Si4>t*

(Sie entjlebt, tt){e n)ir focben gefe^en baben, burd? bie gelinbefie 2)^cifigung be^

fiid)t^, alfo burd) baö am n)enigj!en befdjränfte 23or§errfc^en beffelben« ber

f)b<i)fUn Otein^eit t)abe Oieferent baö @elb nie, al^ in ber gelbgefdrbten 3m*=

morteüe gefef)en, ^Diefe garbe überhaupt füt)rt ftct^ bie 9Zatur beö «feilen mit

ftd) unb befi^t, njie t;au^)tfäd)Iid; bie Jungfrauen triffen, eine er^eiternbe, fanft

rei^enbe ßigenf^aft* —
Um nun tt)ieber auf ben rot^ien 33lätter!o^l unb auf ben barauö gezogenen

garbefioff gu fommen, fo ^abe |)err (Sraicben bemfelben, ^al^eterfdure, (Sdjnjess

felfäure, (Salgfdure, 5tlaun, $otafc^e, SBeinftein u,
f» n?,, fo auc^ ^^jfelfaft,

n)eld)er, wie er ebenfalls erprobt, im 5111gemeinen unb ^ier inöbefonbere bie

(Stelle ber S3ei3e mtxitt unb ^ugleicj), fogar unädjte färben alö dc^t ^erftellt,

beigemif^t unb l;at baburd), je nac^ 51nmenbung be^ ©inen ober be^ 5lnbern,

bie ^vorgelegten Jmmorteüen, bie anfangt meif njaren, bun!elrot^, i)ur^)urrotl),

rofa, blau, lila, tjiolett, gelb unb grün gefärbt« —

(Sin ^a\)x fpäter, nad; jener 2öa^rnel;mung, befruchtete ©rateten eine

Slütbe jeneg garbefoblö mit bem 931üt^enfiaube, ben er »on bem blutrot^en

^opffraute unb ber fdjmar^en 3)?alüe — beren ^Iütl;enftaub alö mirffam auc^

für anbere S3lumen jahrelang aU befrud()tenb aufbemafjrt n?erben fann — ge?

nommen, um jenem ^ärbefo^l einen nod^ intenjiüeren ^ärbefioff einju^)rägen»

@ö gelang i^m aud^ bie^ infofern ganj, n)ie er ertt)artetc, alö er baburd^ ac^t

^oI;lförner erntete, n)omit er f^jäter, gur (Saat i)ern?enbet, unter aä)t ^o^lt)fIan;jen

brei er^og, n^etdtje bie färbenben (Jigenfdjaften ^u jeber Safireö^eit im bo^en

Tlaa^t in ftd^ fd^iiefen» — ft^ mit bem, auö folc^em ^ol)l gezogenen

^^arbeftoffe au^ (&eibe, iBeinioanb, SaumnjoHe unb ^apin färben laffen, untere

liegt, nad^ »on it^m angefteüten ^rDbet)erfud)eu, feinem Smi^ti met)r* Unb
bieg um fo gewiffer nidjt, alö im vorigen |>erbjie aud^ ein ^ran^ofe, 9'^amen^

3ean, biefen ^arbeftoff, melcf^er, feiner 51nft(^t nad), nur auf ber ^pibexmi^ ber

^Blätter ber Brassica purpurea in >^orm »on intenfit) ))uri)urrot^en Sd^ütJbd^en

auftreten fotle, auc^ entbedt unb ben -^ärbern burd; öffentlic()e S31ätter em)jfo{)len,
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babet aBer mit üemerft hat, baf {t)m bic ©arflettung einer Bleibenb grünen

gark barauö niä}t c^elunc^en fei*

(S(i)on im üoric^eu ^«^^ -^f^^^ ©raic^en, auc^ unter Sorfegung grün

gefärbter Slumen unb S^Wf "^^ 3^^^i^f^f^^l^ ftnb, im lanb:«

n)irt(ifd)aft((c^en S^ereine ju .^ötfenborf bei 2)?eerane, einen au^fü^rlic^en SSor^

trac^ ükr feinen neuen ^ärbefol)! gehalten unb babei nadigemiefen, ba§ mit

biefeni audj 2)?doö — beffer, al^ e^ biöl;er mit ber auö Jorfarten gezogenen,

im beiden SBaffer aufjulofenben ^ifrinfdure unb ^nbigocarmin gefc^e^cn —
bleibenb grün gefärbt werben fann,

33om Tlonat ^snli 186i ab »erfauft |)err ®raid;en «Samen t)on biefem

neuen ©emüfcfutter unb ^ärbefoble — meld)er ebenfo, njie fein obenermäbnteö

Söinterfraut bei 3 (SJrab 2öärme 9t. feimt, aufgebt, bei 1 @rab 2Bärme aber

fortivacbfl, ben SBinter über niemals erfriert unb ^ugleii^ aui^ alö Qkx^ß^an^t

bienen fann — a Sott) für ©inen 2;t;a(er*

fitevatnv.
^ev ©rtrteitr^ut^cnieur» .^anbbuc^ ber gefammten Jecf)^

nif beö ® arten IV ef enö für ©cirtner, ©artenbeft^er, ®arten?®ebü(fen unb

fiebrlinge, 3ugenieure, 5Ircbiteften, Tlamn^ unb 3iii^«^<^rmelfter 2c. 33on "M»

STl^. '»21. 3PÖc»rm<iiiiK J)ritte 5lbtbeilung: bie (Sana!? unb 0 fenbei^un gen,

bie ©ärtnern^obnungen. 2^it 6 tafeln 5tbbilbungen. Berlin 1864* ^rnft

©d^otte & go*

T)k erfte 5lbtf)eifung biefe^ für jeben (Partner faft unentbef;rlid)en SSerfeö

ernjäbnten mir @. 573 bcö »origen kr Hamburger ©arten^^ei^

tung unb liefen eine 33ef))re(^ung ber j^meiten 5lbtbei(ung (bic 2:et)t)ict)gärten)

im gleiten |)efte «S. 90 biefeö folgen,*) C^ö gereicht un^ ;;u einem

grofen SSergnügen, ^eute bie geet)rten gefer auf bie britte 51btbeilung aufmerf*

fam mad^cn ^u fönneu, in meldjer einer ber mii^tigften ©egenftanbe, bie ganaU
unb Cfenbeijungen, befproc^en wirb. 2Bie n)enige ©ärtner baben einen rid)tigen

grif von ber Einlage eineö .^ei^fanalö unb boc^ f)ängt von bejfen richtigen Anlage

meifi baö ©elingen it;rer 2^ülien ab. (£elfcji 2)'?aucrmei)ler ftnb fel}r oft unbe^

manbert in ber 5(ntage »on ^ei^fanälen, jie uerlaffen fid) bann auf ben ©ärtner

unb biefe auf ben 3Wauermeifter, unb erfi mä) vie(fad)en mißlungenen SSerfudjen

unb ^ofienaufwanb , gelingt eö ii)mn einen orbentli^en, bem 3^^cf entfpredjenbcn

^ei^ungöfanal ber^uj^eüen. SSielen ©drtnern, ja »ieüeicbt ben meijien, mögen

bie Se^rmittel fid; in bem |^ad)e ^u unterri^tcn, fet)Ien, benn eö giebt nur

tvenige ©artenbü^er, meli^e biefen ©egenftanb felbfi nur oberf(ä^lid) berühren,

um fo miüfommener ift bic |)erauögabc be^ r/©arten?3ngen{eurö". 2)ie txitk

5lbtbei(ung biefeö SBerfeö lebrt unö ni^t nur bie 5Jn(agc ber Äanai^ unb

Cfenf)ei^ungen in ibren »erfc^iebenften 5trten, fonbern ivir finben in berfelben

nod^ anbere n)ifenön)ertt)c unb nü^üc^e 5ibt)anblungen, rok ^. 93. über SSärme,

SSerbrennung unb ^ei^ung im Slügemeinen, über baö ^{lermometer , hierbei ift

?linnerf. lieber bcibc Äritifen fanbten nnr Der tjere^rt. ^erlagt^bu(^banblung

bie S3dege feiner ^tit ju. £)ie Dlebact,
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eine llmmantlun(\ö^lle{ierfi(?^t ter JHcaumür'fc^en 2;J)ermDmcter^®rat)e in bic

®rabe ber ßelftuö'fc^icn unb ga^rcnf)eit'f(^cn unb umgefe^rt gec^ebem

„^k Slnforberungen, bie im Qlügemeincn an baö ^ofjn^auö eine«

(Bäximx^ gemad)t tt^erben, ftnb geringe^ unb tro^ bem pnbet man, ijor^ügltc^

auf bem :Oanbe, JHäume, bie biefer ©enügfamfcit faum entf^jrec^en» 3«
metften ^^dllen ^ä(t man für me|r al^ »ollftanbig auöretc^enb, njenn bie 23e?

I)aufung bem ©drtner ein fdrglii^eö Unterfommen für ftd^ unb feine ^amilie

q,mäf)vtJ' 2)iefeö ftnb bie SBorte, mit benen ber SSerfaffer ben 5tbfc^nitt:

bie ©drtner^^SBofinungen unb beren Sau einleitet unb h)ir erfennen beren 2Ba^rt)eit

»DÜfommen an, 3)^ögen bie S3elel;rungen, bie ber »/@arten*3ngenieur" über bie

ßrbauung »on ©ärtner^SBo^nungen giebt, Don red)t SSielen, namentlich )oon

$ri»aten, bie einen ©arten beft^en unb einen ©cirtner {;alten, üerü(fficj)ti9t

werben, — Die biefer 5lbt{)eilung beigegebenen 6 3:afeln 5Ibbilbungen jtnb

»on gleich guter 5Cuöfüf)rung, n)ie bie ber »origen 5lbt{)eitungen, ebenfo bie

übrige 5luöftattung.

2Bir em)?fehlen biefeö SSerf nochmals bepenö al^ eine ber n)i(J)tigften @r^

fi^einungen ber neueren ©artenliteratur, C— o*

^tc ©r^bcere, if)xt 33otanif, ®ef(^icf)te unb Kultur, fSom

©rafen Öeoitcc öambcrtl)e* SSerlag: ?tugufte ©oin, ^axi^* (J.

Rothschild, 14 rue de Buci ä Paris unb Seijj^igO Sej.^gormat, 392
3m »origen 3^>^i*(^^"9f Hamburger ©arten^eitung (®, 427) madjten

irir bie Sefer mit einem SBerf^en beö ©rafen Seonce be fiambertk)e, betitelt

bie drbbeertreiberei, befannt, tt)eld)eö einen 2;t;eil biefeö unö je^t ^gegangenen

obgenannten größeren SSerfcö bilbet.

^iefcö SBerf ^erfaßt in brei 51btheilungen unb jebe berfelben in brei

Hnterabt^eitungem 3" ^^f^^^ 2(btl;eilung, Xodä)Z man bie n^iffenff^aftti^e

nennen fann, maä)t unö ber S3erfajfer mit ber ©attung Fragaria im allge^

meinen befannt, giebt eine fur^e ^ijfertation über bie ßrbbeere unb ge^t bann

auf bie 5trten ber ©attung Fragaria nebfi beren 23arietdten üben 2)er SSer^

faffer i)at bie »on 3acqueö ®a^ aufgefteüte glafftfication Mh^^)aUm, — ©a^
crfennt 8 ^rten an, nämlich: brei eurD))difche: F. vesca L. ; elatior

Ehrh. unb collina Ehrh. — ^rei amerifanifc^e: F, chiloensis Duch.;

virgioiana Mill. unb Grajana Ehs. Wilm. (F. grandiflora Ehrh. ^dlt

©a^ für eine alterirte ^orm ber F. chiloensis unb ob F. lucida eine toixU

Iid)e iUxt ijl, er nod) nicht bejiimmen fönnen), unb enblic^ ^mei afiatifche:

F. Daltoniana Gay unb Nilgerrensis Schlecht, 9?ach 2lnfübrung biefer

ßintheilung, ge^t ber S^erfaffer bie einzelnen 2(rten bur(^, befc^reibt jebe einzelne

mit großer ©enauigfeit, mit |)in^ufügung aüer ©^nont)men, SSaterlanb, ®tanb?

orte, SBIüthe^eit, O^eife^eit ber ^xuä)i k. (^ie Frag. Hagenbachiana Rchb.,

bie ©ap alö 2lrt aufifed)t ert;ielt, folt bocb nur eine ^^bribe ber F. colHna

unb vesca fein), ^kaä) 5lufjdhlung biefer reinen 8 5trten Idft ber 23er^

faffer bie alten SSarietdten berfelben folgen, gru^j^^irt nach i^iren refi)ecti»ett

SCrten unb mit genauer Eingabe alter (S^non^men unb (iitaUn. ®o njerbcn

33, aU 93arietdten t)on F. vesca L. aufgeführt: var. semperflorens (F,

semperflorensDuch.)^ var. muricata (F. sylvestris muricata Duch.)

;
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var. horten«is (F. hortensis Duch.) ; var. monophylla (F. mono-
phylla Duch.) ; var. efflagellis (F. efflagellis DuchO unb var. multi-

plex (F. multiplex Poit, ober sylvestris multiplex Duch.)-

SDer ^n?ette 2:^e(l ber erften ^bttjeiluno; ^anbelt über bie geogrart^W^

S[^erbreitung ber ßrbbeerenj im brüten Zt)dU berfelüen 5lMI)ei(un9, gtebt ^err

be Sambertt)e bie 2?efd)rcibun(^en 40 ber ß^ultur mxt\)tn S^arietäten, mim
berfelbe bemerft, baf er ebenfo gut meniger ober noc^ einmal fo »tele ^ätte

aufführen fönnen, er f)ält jeboc^ biefe ßaiji für genügenb, ^umal biefelben al^

bie »or3ügIicl)|ien gelten. X>k 23emerfungen, njelc^e ju jeber S^arietät au§er

beö @efc^id)tlid^en über it)ren Ur[)jrung unb au^er ii;rer !©e[d)reibung gegeben

finb, fmb »on allgemeinem Snterejfe unb grofem 9?u^en für jeben (grbbeerfreunb*

5tuf ®. 68 unb 69 jtnb biefe 40 (Jrbbeert)arietäten tabeüarifcf) gufammen^

gefteüt, fo ba§ man auö biefer 3^f^n^wi^t^i^fßung fogleid) bie ©igenfc^aften

einer jeber gru^t erfetjen fann im 23ergleid) ben übrigen. 5lujerbem ftettt

ber Q^erfaffer biefe 40 33ar{etätcn nac^ uerfc^iebenen Kategorien gufammen, fo

5« f8* fübrt er 1. biejenigen ^ufammen auf, bie aüe guten (Eigenf^aftem

einen, 2. biejenigen, njet^e ^mx mä)t febr ergiebig, beren %x\xd)U jebo(^ auö^

ge^eicfinet jtnb, 3. 25arietäten mit auönebmenb fc^önen ^rüd)ten unb 4. ^arie^

täten, bie pd^ je burd) t>er[d)iebene (Jigenf^aften empfehlen, fo 33» May
Queen, bie frülijeitigfte alter befannten ©orten. SIDiefe 40 SSarietäten lafen

jicfi au^ no^ anbenueitig gruppiren, mie ^. 23. naij) ben »or^üglid;ften ^rücijten,

ferner md) ben ^Sorten, njelc^e bie größten grüc^te liefern unb nac^ benjenigen,

ioeld^e fid) gut treiben lajfen. — J)er Bd)l\x^ beö britten Z^)dU ber erften

5lbtl)eilung biefe^ vortrefflichen Söerfeö hilhm bie SSefdfjreibungen ber i)orl)er

ent)ät)nten 40 Sßarietdten, georbnet ben Birten, üon benen pe abftammen,

bie 5frten felbfl georbnet nac^ ben Säubern, auö benen pe ^erftammen. @ine fe^r

interejfante 5lbl)anblung giebt ber S^erfaffer über bie Fragaria des quatre

Saisons (F. semperflorens, bie mit Unrecht t)on allen 5Iutoren alö : Frai-

sier des Alpes bejeid^net njorben ip, bie jeboc^ nad) einer fel)r genauen ^u^^

einanberfe^ung beö S^erfaffer^ nic^t^ anbere^ ift, aU eine SSarietät ber Sßalberb^

beere (Fragaria vesca).

S)ie ^meite ^btljeilung be^ Söerfe^ verfällt in 3 ^erioben, bie 1. ^eriobe

fcjjitbert mit gröfiter ©enauigfeit baö ©efc^idjtli^e über bie Kultur ber dxtf

beeren \>om @nbe beö 16. 3at)rl;. (1570) biö ju S)ud)eöne 1766 (196

3^1^10» ^etailö mit ben t)ielcn Zitaten pnb »on allgemeinem 3»tfifjT^ wnb

geugen »on einem enormen ^leife uub 3J?ül;e, meldje ber SSerfajfer auf fein

Sßer! »ermenbet ^at. ®r fd)ilbert bie drbbeere bei ben Gilten, beren Kultur

nad) (5b. dtienne unb Siebault (Maison rustique 1570), beren Kultur

nac^ Clioer beö «Serres (1600); nac^ glaube 2)?oüet (Theätre des plans

et jardinage 1652); nac!^ bem SSerfajfer beö Jardinier Fran^ois (1683)^
nac^ bem hon jardinier (1763) jc. T)k 2. ^eriobe umfaßt 76 ^al)Xi^ fte

beginnt mit ber 2Seröffentli(^ung ber ,,Historie naturelle des Fraisiers''

i)on ^Du^e^ne (1766) unb enbet gur Qtit^ aU bie 2. ©bition ber ,,Pomone
frangaise »om (trafen fie Sieur (1842) erfc^ien. 5tlleö, ber SSerfaffer

auch in biefem 5lbfd^nitte mittljeilt i|i »om größten 3ntereffe, alte nur aufju^

finbenben Söerfe unb «Schriften, bie jn jener *^3eriobe über bie ©rbbeere erf^ie^

nen jtnb, t)at ber SSerfaffer benu^t unb madbt er unö mit 2trten befannt, bie ben
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mei'flen Scferu Höber im^efannt c^en^efen fein bürften, — T>H 3, ^criobe mUid)

beginnt ^ur 3^it 2. ©bitton ber Pomone fran^aise 1842, unb reicf;t

m auf unferc ßeit (1862).

£!ie 3. 5{btl)eilun(^ beö Söerfeö ^crfättt mteberum in 3 2;f)eilc unb ift bicfel6e

»on nid)t geringerem ^utereffc alö bie üorbergeOenben. :t)er 1. 2:f)eil I^anbelt

über bie Äultur ber F. vesca var, semperflorens im freien Sanbe; ber

SJerfaffer befcbreibt 5Ut)Drberft btefe ©tbbeere, fe^t nocl^maiö auöeinanber, ba§

biefe ^rt widjt auf Den 5Ilpen n)äd)ft, eine 23ariatet unb feine reine 5irt fei

unb ld§t bann bereu »crfc(;iebenen ^ulturmetl)oben folgen. J)er 2. 2;f)eil entbält

bie Kultur ber (Jrbbeeren amerifanifd^er 9ia(^e (gemöfjnlic^ ©rbbeeren mit großen

^xixd)ttn ober englifc^e genannt) im freien fianbe. 33ei biefen grbbeeren giebt

ber SSerfaffer bie ^ulturmetI)oben »erf^iebener ©ärtner an, mie 33. bie

tultur nai^ Tlac (§,m\ nacJ^ 3. Sutbiü. :Der 3. 3:i)eil entließ ^anbelt über M
S^reiben ber grbbeeren, auc!^ bier njerben nac^ beu allgemeinen JBemerfungen

über baö 2:reiben felbft, »erfdjtebenc DJietboben angefübrt, mie ^. bie 2:reibme#

tl;obe im faiferi. ^üdjengarten ^u 3Serfaiüeö (üon ©rifon), bie eng^

I{fcf)e 2/?etbobe na^ DJiac @öen, bie beutfdje 3[)?etf)obe nac^ Xatter.

5lu^ bem bi^r uur oberf[äcf)(ic^ ^Ingcfübrten gebt ^ur ®enüge ^ert)or, ba§

baö 33uc^ be^ ©rafen gambert^e baö üottftäubigfte SBcrf über bie grb beeren ij!

unb bürfte baffelbe nic^t nur für jeben ©lirtner, fonbern namentlich auct) für jeben

^reunb biefer fo beliebten ^xnii)t »on allgemeinem ^\\tm^\i unb großem D'^u^en

fein. (5. C— 0.

SDie ^rcitttbe uitb ^etnbc beö iSattbttttrtl^^ tiitb ©.ittitctö»

SSoüftänbige Einleitung ^ur .^enntni§, ®cl)onung unb «Regung ber ben ^^elb^,

SBiefen* unb ©artenbau nü^lidjen, fomie ^ur ^enntnif, 5Ibbaltung unb SSer^

tilgung ber ben $flan;^en fd^äblid^en $;biere. 9?acfi ben bemabrteflen (grfab*

ruugen ))o\\ Dr. ^Htam fiöbc« |)amburg, ä^erlag m\ C^. Mittler.

®r* 8. 294 leiten. ®eb. 1 Xblr.

I>er alö D^ebafteur ber lanbmirtt^fc^aftli^en SDorfteitung unb alö SSer^

fajfer öieler anberer ^c|?riften über ©arten^ unb Sanbbau rübmlic^fl bekannte

SSerfajfer t)at l)ux ein SBerf geliefert, baö im 3"tcrejfe beö ^riüats mt ®e?

fammtmobleö ben böigeren unb nieberen SSermaltungöbeborben, fowie ben lanb?

mirtbfc^aftlic^en $ßereinen ^ur Serücffic^tigung unb QSerbreitung nic^t marm genug

ju em^feblen ift. giebt allerbingö fd^on eine SO^enge uon äljnlic^en S3ücbern,

bennod; bürfte feinö berfetben biefem an 58ollftänbigfeii nabe fommen. SSiele ber

äbnlic^en ®(^riften finb tfieilö miffenfdjaftlic^ ober fl^eilö ;;u txmai gelialten unb

ba^er für ben Sanbmirtl) unb ©ärtner ju unooüftänbig unb üon geringem Sf^u^en.

S)ie meiften ber älteren ©djriften ftnb in ber «^inftdjt aud^ mangelhaft, ba^ fte

bie greunbe beö Sanbmirt^)^ unb ©ärtnerö, melcbe ben ^flan^enfeinben nact)jj

peden, niä)t genug roürbigen, oft üon biefen fo nü^lidien 3:l)ierene gar feine

9?otij nefimen ober nur ungenügenb bebanbeln, mabrenb bie ^el^anblung ber

f(^äbltd)en 2;biere in faft allen biöber erfc^ienenen Bdjxifmx oft nur [el)r man^

gelbaft unb unijollftänbig ift. :Diefen a^^ängeln ift im göbe'fcljen ^Buc^e afcge^

f)olfen, eä ^eirfjnet ftrf) bajfetbe burct) grofe 2^o{lftänbigfeit auö, eö hkttt gegen

alle bem Sanb? unb ©artenbau fcljäbli^en 2:biere bie bemäbrteften IWittel, n>ie

fte Je mä^ ben £ofaltjerl)ältniffen audi) au^fübrbar unb »irffam jinb. Stielen
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3;^teren, mtrb bie <Bä)M\ä)tdt, bie tn^fier gar nid^t alö fdbäbtti^ t»efannt

n>aren nacfjgewtcfen, SSon grofem S^i^^^^jl^ ^tufjdl^Iung bcr nü^lic^en

Siliere, burc^ bereu 23errtd)tung bie fdjQbli(i>en Zijme ^um yiad)t\jt\{ ber Äul^

turen UokrJ;anb nel^men, SBir finben mitlnn in biefem Sucf)C beibeö i?ereint

unb tu einer foId;en SSoflfianbigfett, baf M 33ud) alö ein äu^erj! ))ra!tifd)e^

em))fe^len ift. @in beigegekne^ al^^liobetifc^eö JRegifter erleichtert baö 5tuf^

ftnben jebeö 2;l;iereö, [on)oI;l nad) feiner lateinifdjen ober beutfdien 23enennung»

/ e u 1 1 l f t 0 n.

23on mncn ^fl[rttt^Ctt*33crgctc3^itlffctt, bie maffenbaft bei unö ein^

gegangen, motten lüir bie gefer noc^ auf einige nanientlid) aufmerffam madjen,

aU: 2Serjeid;ni^ ber im gräflid) J^rnitj t)pn $buit ^pobcnftctn'fd^en

(^d)lpfti)artcti in ^et<c^>eit an ber -ßlbe t)erfauflicf)en ^flan^en» ^ier

finben mir unjireitig bie größte %mmU t)on Cr(^ibeen, unb ben ^reunben biefer

intereffanten mie f)err(id)en '^flan^enfamilie mirb I;ier bie kfte @elegen()eit gebo?

ten, ficf) eine (Sammlung ju billigen greifen anzulegen. 5tuierbem entl;ält

ba^ S3er5eid)nif eine gute 5tuönjal;t m\ ©emädjöl^auöpflanjen, 2Baffer)jflansen,

ferner Rhododendron, ßamellien, 9Ijaleen u, bgL in großer 2)^enge, i)er

jefiige Cbergärtner in Jetfc^en ifi befanntlic^ d. gagler, an ben man

jt^ megen 9Iufträge ^u menben ^at.

$reiö;2Ser3eid)ni§ m\ Zop^^ unb fianb^flanjen be«! ^anccV\ä)m ®ar^

tenö in 93erlin (Cbergärtner % ^afemalbt) ift mieberum reic^ an neuen,

feltenen unb fc^önen ^flan^en beö Äalt^ mie 2Barml)aufe^, fo aviä) befonbcr^

an 5(roibeen, J)racaenen, g)uffen u* bergL greife billig.

Üleiicftc Siofcti für 1864 offeriren bie Äunft^^ unb ^anbetögärtner

<^oiipcxt 8% ^t}ttin(^ in fiuyemburg in il)rem neueften ^reiö?6ourant.

25 (Sorten ^u 75 gr., 50 (Sorten ^u 112 ^r., ferner eine äiienge neuerer

(Sortimentö^^flanjen.

^au^jt^d.atalog (9^o. 29) über Sarm?, .^alt^au^^ unb ^ret;?

lanb)) flanken unb !Baumfd)ulartifel beö ©arten ^Stablijfementö »on @.
©cttncr in q3lani|. — 3m ^saljxt 1862 erf^ien gule^t ein ^anp^a-^

talog, ber juglcic^ ber r/5ubet?Satalog'' bejeid;net mürbe, inbem jur 3^^^^

©eitner'fc^e ©arten ? ßtabliflTement il;r 25jäbrigeö JBeftc^en feierte. ((Sief)e

Hamburg, ©arten^tg. 18, (S. 145.) (Seit ber S5erDffentlid;ung jeneö gatalog^

erf^ienen atljcif)rlid) nur S^adjträge, biö nun je^t mieber ein ^aupt^gatalog,

9^0. 29, gültig für 1864—1866, ausgegeben morben ifi. ^erfelbe ift in feiner

inneren @inrid)tung untjeränbert, aber fajl burdjmeg ftnb bie einzelnen ßoüectionen

ermeitert morben, ganj befonberö aber aud; bie SBaumfd^ulenartifel. — ©ro^eS

3ntereffe gemährt baö ^artoffet-(Sortiment. 3» $lani^ U\Ui)t nämlic^ feit

furjer S^it ein r/ .Kartoffel bau^SSerein«. J)erfelbe Ijat im i?ergangenen grüt^ja^re

aüein über 1000 ^Portionen Kartoffeln ^u ^erfudjen »ert^eilt, unb auf ben

tjerfc^iebenen 33obenarten angebaut. 2)ie auö ben angepeilten JBerfuc^ien al9
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Brauchbar ^cr^orgcgancjenen Korten tDerbcn in bein ®ettner^fcf)cn gatalog ange:!

boten a ?t 2 mi}l, 24 Sorten klU p 1 mi 2öir ma^en bie ^eeljrten

5lbonnenten unferer ß^itun^ auf biefeiS Sßer^eic^ni^ aufmetffam, baö auf SScij?

langen S^bem franco eingefanbt njirb.

^Da^ ^crj^eicbnif »on (Stauben, Doofen unb Sloijf^^flani^en ber

®amenl)anblung, ^mfU unb ^anbel^gärtnerei oom ®arten?3nfpector 3ül)(fc
(girma (5. 5(»peliuö) in (Irfurt, enthalt ijiele neue unb empfe^lenön)ertJ)C

^^flanjen, eine rei^e (gtauben^ßotlection mit Slngak beö ^abituö unb Der

iBlüt^c^eit jeber 5lrt, bie ^\i^m\)i ben 9^id)tfennern fefjr erleichtert, unb

»ieleö 5lnbere.

fBon ber finiircttttiiö'fc^jen ©artitcret in Seip3ig ift ein neueö

^reiö?2Ser^cic^ni§ über ^flanjen für baö freie :Oanb, ßi^t^^äui^«^/ 3^^i^|ii^äuc^er,

S^abelböl^er, Cbfiforten, ©tauben unb buntblättrige ^flan;^en, fomie über glor?

unb SP'iobe^Slumen, inbif(J)e 5l;^a(een unb ßamcllien ausgegeben njorben (9^0.27),

auf baö mx Slumen^ unb ^flanjenfreunbe aufmcrffam machen, ^ajj'elbe ent^

hält unter ben genannten ^flanjen nic^t nur eine gro§e 5luött)al)l Der beften

neueren 5Irten unb SSarietäten, fonbern auc^ M 9?cueftc, m Saufe beö

legten 3^^^^^ ben ^anbel gefonimen ift*

^)aS neuefte SSerjeic^nif ber ^iotthcffet 33niimfcf>u(ett» @ö
ifi nid^t unfere ^Ibfic^t, bie 33aum[cbu(en ber .^crren 3^i^f^ Sootl) &
@öbne \)m befonberö empfeblen ^u iDollen, benn bieö ift unnöt^ig, fie finb

in ber ganzen SBelt rül)mlii^ft befannt» ^in ^licf in M »or furjer 3^*it

erfcl)ienene neuefte SSer^eic^nif »eranla^te unS, einen SSergleic^ mit anberen

unö »orliegenben 2Ser^eic^ni|Jen äbnlicljer ©tabliffementö an^ufteöen, aber mir

beft^en feineö, M bem ^ o o t f) ' fcljen an D^eid^^altigfeit gleic^fommt. 5" ben

legten ivenigen 3^'^^'^^^ iji bie ©ehöl^fammlung ber glottbecfer 33aumfcbulen

ungemein erweitert morben, nid)t nur in ßkvo^djöi^tn^ fonbern auch ^^^^^

bäumen unb Obft^(5träucbern jeglicher 5trt» ^Bereit^ im i)origen ^a^)x^. unfrer

3eitfd)rift \)aUii \m auf bie Oteicbbaltigfeit unb auf ben SSorratl; in ben glott^

betfer Saumfc^ulen hingemiefen» Unfere eingaben werben burch bieS SSer^ei^j

ni^ hiftati^t, inbem mebre Sa(b*33aumarten, n)ie 5. f8* Ailanthus glandu-

losa unb anbere, in 10,000 unb 100,000 dyemplaren angeboten werben,

5Iufer ben 33aum? unb ©traucharten ftnb in biefem Ser^eichniffe auc^ no^ bie

«Sammlungen »on Stauben, ^arne für'ö freie Sanb, Sortimente üon 9?iobe;;

ober ®enre?33lumen, ©eorginen k. aufgeführt, (Jin SSer^eichnif über neuere

^alt* unb 2Öarmhau^)flan§en foü bemnächft erfolgen* @* O—0*

Somatcit (Solanum Ljcopersicum). Journal de la Societ.

imper. et centr. d'Horticulture, ^an. 1864, ift ein 23ericht über bie ^nU
tut ber 2;omaten beö |)errn $once, ©emüfegärtner ^u Slt^^ la ©aronne,

veröffentlicht, aus bem man erficht, rod^ enormes öuantum biefer gru^t

alljährliclj in granfreich »erbraucht wirb* ^err ^once mai^t brei Slnpflan^un^

gen, bie erfte auf SBarmbeete* Unter 24 ^enfiern iverben 3600 ^flan^en auSj^

ge^jflan^t* .T)ie ^meite ^tn^jffanjung auf etmaS fältere 53eete mit 1800 ^flan^en

unb bie le^te im freien Sanbe, moju 4000 ^ftan^en »ermenbet merben* $Die

2)urd)fcl)nittSfumme ber erhielten ^rüdjte einer auf dMfthtätn fultiuirten

^flan^e beträgt ungefähr 50—60, mährenb »on einer im greien fulti»irten

«PPan^e nur 40—50*
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Son ben ca, 9400 axiöge^jflansten ZomaUrif^fian^m erhielt ^r, ^oncc
minbef^enö burdjfi^ntttlid) 5 Äilog. ^rü^te »on jeber ^'^anje, ober im ©an^en

47,000 Äilog,, lueldjc biefer eine @ärtner in jebem 3^^;^^ ^'^^ ^äxttt

»on $ari^ fcnbet

^untbiättti({C ^flanjctt« (Itne eigene (^x\ä)ämno, i|i eö, ba^

am ganzen SKofel^Ufer fafi fämmtlic^e bafelbft mit) maijfenben ^flanjen in

buntbtattricjen (gjem^>Iaren ftnben jinb, m<t 23. Prunus spinosa, golb?

iinb |tlber^)ana(^irt, Medicago, Mercurialis annua, Urtica urens, fc^ön

jtlberi)anacf)irt, Galeobdolon, Lamium, Trifolium bgl. ^an ^iM
fogar öfter am Ufer ge)jf[an^te Obftbäume, bie ^ur ^älfte, na^ ber ©trafen;:

feite ^in, gan^ buntblättrig finb* Unter einem ©olbregen maren f)unbert junger

Sämlinge aufgegangen, bie gum größten Xi)eil ^janactjirte 93(ätter Ratten»

®runb biefer drfcfjeinung mirb ttja^rfc^einlicf) im 5lu0n)urfe ober 5tuöbünf!ungen

ber 9??ofeI ^u fuc^en fein» ®. b. 2ö.

®in ^JlccHmaüiation^^atUn foü, mie eö f)ei§t, im ^ar? ^u 23e\?erie

in fiütti(^ angelegt werben, ber ^ugleid) aud; ale: öffentlid;er 93eiuftigung^ort

bienen ioü. S)ie bortigc ®artenbau^®cfeüfd)aft ^at beöi)alb einen 2tufruf jur

3eic^nung t)on ^ctien d 250 ^r, crgel;en laffen. (B^ora.)

ficberftretfeit. «^err $; l; e o b o r 1 1 c m m, ßeberfabrifant in ^^^fuüingen,

Sßürttemberg, mac^t ©ärtner auf feine auf eigentpmlidje SBeifc gegerbten Seber^

ftreifen alö bauerl)afteö unb befiel ^Ulat^xial jum 5(nt)eften »on
S^ummer^öi jern unb i^um 5lnbtnben »on Säumen aufmerffam. ^Die?

felben ftnb feit ^a\)xtn in ^(nmenbung unb ^err ®arten^3nf^)ector fiucaö

in Reutlingen em^jfie^lt biefe geberftreifen (fie^e beffen ^jomolog* 2:af^enbuc^,

1863) angelegentlic^l^, benn felbige finb nid^t nur t)on längerer !l)auer, alö

aüe biö^er ^u biefem S^^^ angenjanbten SP'iaterialien, fonbern ^aben auä) ben

SSor^ug, ba§ jtc beim Stnbinben ber 33äume nidit leid;t in bie 9?inbe einfc^nei^

ben tt)ie SDral)t, unb gum 5ln^eften ber 9?ummerl)öl^er am bellen »on einigen

3ott :5)urd)mepr bequem »ermenbet rtjerben fönnen, aud^ ^)at man bei ^Inwenjs

bung biefeö Sinbematerialö baö 5(bbred)en mt beim X)xa^ nic^t gu fürdjten,

ba biefe fieberjlreifen »iele ^a\)xc i^re 23iegfamfeit behalten unb bann ^aben

felbige nod) ben SSort^eil, ba§ fte billiger finb alö alle anbere ijkx^u ^u »er;?

menbenbe ä)iaterialien* — eo foften 1000 <BtM 9?o. 1, ca. 1'7" lang

tt)ürtt. J)ej. S^iaa^, 5 5 egr., S'io. 3, ca. 8'^ lang, 3 4 Sgr. unb

fo im SSerl;ältni{i.

^Ititnenmatfte tn ^öttö* Sin neuer 23lumenmarft iji in ^ari^

im (^ntfte^en, berfelbe wirb auf bem ©ouleioarb 9^icl)arb Senoir, ^n^ifdjen ber

93aftille unb ber Fontaine be^ 33ouleüarb bu Zmipk^ errichtet. i)er Serfauf

toon ^tTan^en unb 23lumen, bie je^t einen fo grofen |)anbelöartifel in ^^ariig

bilben, mar in früherer 3eit nur gering. i)amatö befafen bie ©ärtner lange

ni^t fo üiele SSarietätcn, alö fte je^t ^aben unb fte ijerfanften i^re wenigen 93lu:s

men, bie jte fultitirten, auf bem Marche aux Poirees ober auf ber Ponte
neuf. S)ie 5Iuön)al)l ber Blumen befd)ränfte ft^ meiji auf M einl)eimifcl)e

ä^eil^en unb 9^ofen, 0ianunfeln unb bie SDamaöcener O^ofe, eingefül)rt unter

ber 9^egierung Soui^ bcö IX., ben ^lieber, eingeführt üon ^erfien im 16.

3a§rl)unbert, unb bie Steifen, üon benen [Rabelais bie erjle feinem greunbe,

bem (Sarbinal (g^tijfac auß ^talm, mitbrachte. SSäbrenb ber Oflegierung fiub#
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mig XIII. gd'en einige fpanifc^c ^^rauen Um ^arifer 93taenmarft eine neue

2ln;;ief)un3öfraft 2)ie gor^joration fcer ^arifer 33lument)änb(er iDurbe nirc^enbö

übertroffen unb ber ©lumenmarft an ber Pont neuf erhielt einen bebeutenben

^Rll^* SDie frvinjöfifcfien ©ärtner hatten bie 5tu^ma^( i[;rer 33Iumen noc^ üermel^rt

bur(^ bie ja)3aneftfc^e Zui)ßt^ bie fie »on .^oüanb Einfang be^ 17« ^ai)xi).

erbalten t)atten, bie S^arciflfe auö bem Cften unb bie .^t)acint^e üon gonjian^

tinope{, ^ie SIunKnfultur mx bemnac^ \ä)on bebeutenb erweitert unb bie

^efeba unb kngalifci)e ^ofen iDurben in granfreid) gegen ßnbe ber Otegierung

Submig XY. eingefül;rt; bie 3)abtia fam 1792 »om botanifdjen ©arten ju

3)iabriD nad) ^ari^, nad^bem jte jnjei 3apre früt)er in SP^abrib üon ^Rejico

eingefüi)rt Horben mar» Einige Satjre fpäter brad;te ein fran^öfifc^er ßapitain

eine neue ^ftan^e »on (£^ina mit, bie er ^ortenfia nannte, ^u @I;ren feiner grau,

(Seit jener S^it ftnb bann bie »erfc()iebenftcn txo)piiä)m @en?äiä)fe in folc^er

SJienge eingcfü()rt, »on benen mk mieber ber 23ergej|'cnf)eit anl;eimgefaüen jinb,

®egen ßnbe be^ legten 3^^)r()unbertö njar bie Pont neuf nid)t meljr geräumig

genug für bie pnel)menbe SJ^enge »on 35Iument)er!äufern. SDer SO^arft breitete ftc^

über ben Quai de la Ferraille auö unb im ^(i\)xt 1808 mar bie ga()rftrafe

»öUig gef)?errt, fo ba§ ber TlaxU mä) bem Ciuai 2)efai5 »erlegt mürbe,

3al)re 1824 betrug bie 3^t;i i^^^ S3lumenmärfte in ^ariö »ier, ^u benen nun

noc^ ber ermäl;nte neue l;injufommt* (®. (5I;rO

9iaupen\}(ttil(^utt^Q:^Hcti)obc* 2Bie man ^)ört, mirb bei bem

gräflich ^^ernin'fctjen SJ^eier^ofe TlÜt^d)om^ eine neue C^au))enüertilgung^?3)?e^

tbobe mit (Erfolg angemanbt. mirb ndmti^ eine beliebige Ouantität «Salj

unb ^ol^afd^e in SSaflier aufgetöfi unb biefe ä^enbe glüffigfeit fobann mit

Sel)merbe ju einem bünnen 3?rei angemai^t, mit metc^em man Dermittelfi eine^

auf einer langen ©tange befeftigten 3)?aureri)infetö ^ur SKorgeu:? unb 5lbenb^eit

bie ^ufammcngefrod^enen Oiau^)ennefter anjtreidjt. (Sd^on naä) einigen «Stunben

foll eine 5lnjaf)t tobter 9^aupen unter ben Säumen liegen. 5ludj mirb tnxä)

ba^ 5lnjireic^en fd^on »iet Ungeziefer erbrütft. Ci^unbgr. 9io. 37.)

^ctte, f ^err 3ol^. ^berittattit, mol;l einer ber älteften

^anbclögärtner J)eutfd)lanbö, ift nad^ turpem Äranfenlager im 77. 3al)re ge*

ftorben. fö^ mar ber ^flegefotin beö ^rn. 3* Schieb ler, beö (Srünber^

ber girma: 3. fi. ©c^iebler unb eot)n. 3m 3af;re 1817 trat 3*

Obermann alö 3:t)eilne^mer beö ©efc^äfteö ein. 9Jad; bem Stöbe feineö ^flege^

üaterö ijattt bie ©ärtnerei einen folcf) bebeutenbeu 5luffd)mung genommen, baf

er feinen (5ol)n fiouiö Obermann alö 3:^eilnet;mer aufnal;m, mit bem er

bie ©ärtnerei biö 5um ^a\)xt 1849 leitete, ^u meldier 3<^it ©efd^äft

an feinen (£ol;n abtrat, ber bemfelben noc^ ^eute t)orftet)t unb eö »erjtanben ^at,

burc^ i^tei^ unb Umfielt feine ©ärtnerei ^u einer ber bebeutenften 2)eutfc^lanb^

ju er{)eben.
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^rtrt§» f 5Im 16» Januar fiarl» ^icrfelbji ber tü^mtid^ji Mamtt SBo^

tanifer ^err ^acqiteS ®ttettnc &at) im 77, 2thtmiai)xi.

^on^on. t ^err 3t»fc|)l^ 3ä5oo&ö, ein 3Srtcran unter ben en^Ii?

fä)en 33otantfern, ftarB am 9. 3an. p eout(;{;oüer, 88 3a[)r alt, 9?aci) t§m

ifi bic feUcne ^arngattung Woodsia Don Oiobert Sron)n Benannt* <Bä\\ erfte^

SBerf, n)etct)eßi er publicirte, mar eine SD^onograpl^ie ber Otofen ^ritanienö

(1816). 3m 3a(;re 1850 ^ab er baö fel)r midjtige SSer!: r/bie 2:ouriften

glora'^ (;eraug, M ein unenbef)rlic^eg ^anbbuc^ für englifd)e SSotanifer iji,

njelc^e ben kontinent Bereifen, (ß* (St;rO

^ot^bam. 3n ^olge beö SlbleBenö bcö Ckr^ofgärtnerö ^i"^

tetmann gf)arIottenBurg ^aben nac&)iel;enbe «Steüen^^SSerfe^ungen unter ben

Äönigl. |)ofgartnern ftattgefunben.

^err i&atl J^iwt^J»"*^««; ^^^^^^ ^ofgärtner am 9^euen qSalaiö ^u

^otöbam, i\t alö foldjer nadj 6^ art Ottenburg unb ^ofgärtner @mil
(^cllo md) bem ^J^euen ^alaiö, ^err ^ofgärtner Siü\)m am ^are^ alö

^ofgärtner für bie Einlagen bei ben neuen Crangeriel;dufern, bem S^uinenberg

ber Äönigl* Cbergei)ülfe SOöilfc nac(? ^are^ unb ber ^:|ßa(ai^^®ärtner

Saiitfe alö ©artens^Oberge^ülfe na^ bem S^ieuen ^alaiö »erfe^t.

©trot)mattcn

biefcr 'Kvt

bei

Aug. Garvens,

ftnb l)aben

HAMBÜRG,

58.

Unterzeichneter erlaubt fid), unter ^Be,5unnöt)me bc§ beiliegenben ^))rofpectu§,

fein grof5Cö ^a.qo^in in f 1 mieb= unb .qu^cifernen ^Patents ©arten = 5)?öbe(n,

(^arten^äunen, ^of^ u. ©artenthoren, ^(umentifcl)cn, feinen unb orbinären
S3ettftcllen, ^-ebcrmatral^en (ö" Xauerbafti.qfeit unb (^-lafticitdt baS biöl)er

C^eleiftete weit übertreffenb), ^alfon^ unb 4^3rab-'@eldnber nacb ben XKmz\izxi

S^effinö in ©cbmicb^ unb (^u§=(^ifen, (^^rabfreu^e in feber @r6|?e, ß'afe^ unb
Sfteftauration§=(^inriri^tungen, a(§: fcbwar^^e u. tt)ei§e (Scbiefcrplatten, bee.q(. in
^Ofarnior, ^ifd^fii^e in »erfcbiebenen toorten, ®avberobftdnbern, bie fo beliebten

SlMener joo'^^feffel ^])at)tUono, (^cir>äd)§t)äurer, ©laöbdLter, ä^ofieren, geftritfte

unb (gewebte ,Drabt(3etIed)te in ^mpfet)(uni] ,^u brin.qen, uub ^u.glci* bie' ^fn.^eii^e

bamit ;^u öerbinben, ba§ er jebe in biefeö ^-ad) emfd)la3enbc iBeftellung auf§
promptcfte unb biUigfte au6zufül)ren im ©taube ift.
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©amen 2C. mit biUigftcn ^i3rciö--?lotivungen madfcn wir erqcbenft aufmerffam
unb bitten, un§ ^ur Ucberfcnbung, wcld)e unent.gcltlid) erfolgt, gef. »eranlaffen

wollen.

©ebrwbcr ^octtiter in ©rcufett un)^>eit Arfurt

§. 2ltnoIbit(*c ©Jfie^öWnet

bcftet)t ietjt au6 21 Lieferungen, welche 59 ^2tcpfel, 48 S3irncn, 1 §3fi'rjtd)e,

18 §)flaumen entt)a(ten.

gäl^rlid) erfd)einen aud) ferner 3—4 Lieferungen a 6 ^rüd)te unb ^voav

bei t>ivectcr S3efteUunc5 ^um ^ret^ t>on 9>{tl)I. 8 pro Lieferung inci. (5'arton

unb gebrurfter )öefd)reibung frei ab (3ot\)a per (^'affe. >Sei itiHvccUv ^e*
ftcUung, baS t)eigt auf öcö a$ud)^anbcl$J ober fonfttocr 35crIe9Ct,
erhöbt fid) ber ^reiö auf sVe 9>lt^L pro Viefcruuö k. unb nel^men alle

t)eutfd)en ^ud^I)anbIunoen ^efteUungen darauf an.

%m 5)tu^Iant) t)at bie 9^. ^t)mme(Td)e ^of^^Bud^i^anblung in S^liga,

n ©n^Ianb baben bie Herren i)^eftle & ^unftmann,
6 ®reat ^rinitij Lone, ß'annon ®tr. SÖeft in Lonbon d^,

„ ^otlanö t)at :^erv ^at)me§ in ^aaftrid)t,

„ Ungarn baben bie 5perren ®et)ring 6c ^ennife in .Oebenburg,

4^cftcttcicl^=35ö5mcn böben bie Herren SKalbecf & Wagner in ^))rag,

„ bie ^d)ipeij \)Cki bie ©d^erer'fd^e ^ud)banblung. in @o(ott)urn,

„ fJtmerifa \)at ^err 3ö. L. ©cbiöelt) in ^Pbi^^^belpbi«

ben ä^erfauf be§ .Obft=(?abinetteS, jcDod) mit cntf^jrcd^enfcct* 5^>tetÖ5@t*
I)p^ung/ übernommen unb nehmen SSeftettungen barauf an.

in ^Düffclbprf« Die beften ^üd)er über ©iftpflan^^en itnb : ^ranbt, ^Pbo^buS
unb Sfio^cburg, ^2(bbilb. u. ^efd^reib. ber beutfcben (^9iftgewdd)fe. Berlin
1838. 4«. ^irfd)WQ(b. 5D^it fel)r guten 5(bbilbungen. — ^üd)ftetter, bie

©iftgcwacbfe DeutfdjlanbS u. ber ©djwei^. ^^(ingen 1844.

^erid^tiptigctt p Seite 131—133.
©eite 131, 3eile 23 üon Unten Iie§: „gefügt ftnb" j^att „gemad)t i|^".

„ „ „ 19 „ „ „ „an ber untern" ft. „ber untern".

„ n „ 16 „ „ „ „burd) ibre" ^, „ibrc".

;; 132, ;; l obm ;;

|./wurft. ,/^(bfd)iu§-

„ 4 „ „ „ „i, ft. „m, n".

„ 133, „ 4 „ „ „ „»erwanbet" ft. „»erwanbt".

liefern ^eftc tft (^tatiö bct^et^cben

:

0 i^atalog »on ^erni ^t* ^ctm* öi^'lcnbovff in .^'am bei .^amburg,
worauf bie iRcbaction aufmerffam mad)t.
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^auftg f)öxt man »on ben ©artenkjt^ern bie ^lage, ba§ bic jün^ern

©ärtncr rt)ent(^ nut bcr COftbaumjucf)! vertraut wäxm unb btefe ftd; niä)t

^Rati)^ müften, menn fc^äb(id[)e (^infh'tiJe irgenb njelcfier 5trt bie Obftüäumc

ücrnii^ten breiten. ^k\c Ä(age ifi \jielfacl) gered)tfertigt unb Iä§t jtd?

9fitd)t^ bagegen fagen; bat^ei bürfte unb aber ni(^t tieiben unb mi
müiJen auf ben @runb guriicfge(;en unb bie llrfarf;e ber <Bä)iüt) inö ^^(uge

fajfen, bie nur allein benen^ n)el(^e jtrf) bamit abgeben, ^Seute in bie :8ebre ju

nehmen unb jte al^ ^unfigärtner in bie Söelt ^u fc^icfen" ^ur Saft gelegt mer^

ben fann. — SBo(;I ift eö feine Äleinigfeit, einem jungen Timm in ber ge?

n)öl;nlic^ breijä^rigen Sel;r^eit eine ^ractifd;e unb tbeoretifdje ^enntni§ ber

Slumen^j, Cbj^bauniJj unb ©emufe^uc^t, üerbunben mit ber Treiberei unb bie

i^äl)igfeit, eine Anlage ma^en gu fonnen, beizubringen, menn er nid}t einfeitig

auögebilbet in baö :Beben a(ö gelernter ©ärtner treten foüj ebenfomenig leidet

ift e^, baö 3"t^^<!p füt öüe biefe 3^^^9ß ^^^^ ©artenfunj^ in iljm p enuetfen,

n)enn er in jeberlei Stellung f\<i} diati) mijfen unb bie fonft gemöbniid; irfc^ei*!

nenben 5lrbeiten nidjt mit Unlujl mad)en folt. — gerner ift eö ni^t gu leugnen,

baf bie Slumenjuc^t ben gröfern did^ für ben 2tnfanger bat, bie ®emüfe*

unb Cb|ibaumzuc()t erfi^eint berfelben untergeorbnet unb man glaubt nod; mU
fältig, baf tie benfelben ^uget^orenben 5(rbeiten me(;r 5trbeiterfa^e mären; bieö

ift aber eine fel)r falfc^e 5Infd;auungömeife, benn fii^er gel;ört nid;t weniger

It'enntnif, ®e[d;icf unb Umft d)t ba^u, tüd;tig in biefen hci\)m 3tt'eigcn ^u fein»

— ^amit nun aber biefe fdjeinbar gen)Dt)nIic^en 5lrbeiten auc^ gern üon ben

Jüngern ©ärtnern gemadjt u^erben, ijt e^ notl^mcnbig, üon t)orn I^erein hit^

felben ni^t aU blofe mec^anifdje 5Irbeiten »on biefen mad)en ^u lajfen, fonbern

bie jungen Scutc barauf bin^umeifen, ba§ fie t>a{m i^u benfen unb ibrc 5luf*

merffamfeit auf bie ©rünbe l)inzu(cnfen baben, auö benen üiele biefcr 5(rbeiten

namentiicj) bei ber Cbftbaumjudjt entfpringcn unb »orgenommen ujerben müffcn.

—

Sobalb bie Cbftbaum5ud;t iiiö 5luge gefaxt U)irb, ixitt unö gleid) bie

D^otf^menbigfeit t)erüor, fid; bcfannt mit ben geiiibcn ^u machen, n?eld;e ben

t>ahä entftebenben ^)Ml)^ entgegen treten unb leibcr oft nid)t aücin bie f))cciette

greube beö Cbftbaumfreunbeö üerbcrbcn, fonbern fd^ibe briugenb für eine ganje

Crtfdjaft werben fönnen. — Äauni giebt \vol)l ärgere geiube bcr Cbft^

liäume, aU bie 9flau)jen gen^iffer (8d)mettcrlinge, ivcldjc überl)anbnel;menb nid;t

blof bie (Jrnte, fonbern aud) baö geben beg SBaumeö gerftören, unb biefen

entgegenzutreten, möd;te ic^ t;ier ©ärtnern unb ^axknhqi^cxn ^ n)eld)e ii)x

5lugenmerf biöber weniger barauf geridjtet, aud) einmal ein Söort reben.

«£»amburacr ®avtin= mit) SlMumonjcitimä. SBiuiti XX. 13
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Son ben Sc^mettcrltttgcn (Lepidopteren) finb e0 einige Jagf^metter^

Itnge (Papilioiies) unb ntel)vere S'iad^tfd^mctteilinc^e (Phalaenae), bcren

C^au^jen ben Cbftbdumen [cf)r gefäl;rtid) tt)erben fönnen; ton ben Phalaenen

jtnb eö lieber mefjrere <S*5inner (Bomb^'Ces), ^^janncr (Geometrae),

fBiäUx (Tortrices) unb 9)ictten (Tineae)* (£inb eö nun bie ©djmetter^

linge nid)t felbft, fonbern i{)re 9taui)en^ irel^e i)erl;cerenb auftreten, [o märe

eö ja immerf)in »on S^u^en, auc^ erftere ^u tobten, akr hd ihxm ^hige

ni^t gut angebt; eö ift baf)er baö 5tuc\enmerf auf bie »on i^nen al^^ulegenben

ßier gu richten unb biefe müffen, h)ie bie auö il;nen ^er»orfommenben Diaupen

»ertilgt njerben* — S)amit man ater nic^t anä) folc^e Sd;metterlinge tjcrtilgen

möchte, bie nie fo maffenf)aft erfcfjeinen, aU ba§ il;re (Rau:pen bem ^flan^en?

reidje n)ir!tic^ (5(Saben bringen fonnten, ift eö notljmenbig , eine ungefci^ire

Äenntni^ »on biefen ^u Ijaben, um mä)t fcartarifcE) aud) M gu tobten, nja^

ber S'latur einen befonbern Olei^ mit uxUiijt unb ben 9?aturfreunb beim @r

njac^en beö grül;jai)rg aH ^rüI)Iingöboten mit Begrübt.

SDer Icid;tern Ueberfidjt megen ^)alK id; eine monatliche ßufammenfiellung

gemacht, auö ber baö gliegen ber, ben Cfcjlbäumen gefä^riidien (Schmetterlinge,

baö 5Ibfe^en iJ)rer @ier, baö 2(uöfriechen ber 9lau^)en, bie 9Serpu^)))ung berfelben

unb bie SSertilgung it)rer Otaupennefter unb ßier bejfer ^u überfef)en ift, %uä)

njirb eö vielleicht man^em ®artenfrcunbe lieb fein, nebenbei eine ungefäf)re

5^efd}reibung biefer ©c^mettedinge, i{)rer Olau^^en unb $up))en ju erhalten, ba

hierburch bie fiufi me()r ern^edt mirb, biefen, ben Cbftbäumen fo gefährli^en

geinben auf bie <Bpm ju fommen unb il;re SSertilgung vorzunehmen.

3anuar, gebruar unb 3^läx^. — JDie 9iaui)ennejier beö 33aumn)ei§tingö unb

be^ ©olbafterö jtnb mit ber Otaut)enf^eere von ben Cbjlbdumen abju?

fcbneiben; bie gier beö iS^memmfvinnerö muffen burih Stbfra^en unb

bie gier beö 9^ingelf))innerö burd) 5lbfc^neiben ber bünnen 5leftc^en,

an benen jie h<iften, vertilgt tverbem

5IpriL — S)ie O^aupen be^ ©aummeiflingö unb beä ©otbafter^ fangen an

auö iljren 9leftern auöpfried;en.

Tlau — ^ie Olauven beö ©d^memmf^jinnerö, be^ O^ingelf^jinnerö unb beö

Söinterfvannerö txkä)cn au^ il)ren (giern au^»

3uni, SDie Dlaut)en beö 33aumn)eif lingö, beö ©olbafter^ unb beö 9tingetf)3innerö

verpu^)pcn fid), ebenfo bie be^ SSinterfpannerö , bie jur S^erpuppung

in bie grbe ge^en,

3uli* ^Die glugjeit ber Saumtvei^Iinge, ber ©olbafter unb ber 0{ingeIfpinner

beginnt, unb tte legen ibre (Jier ab, bie D^aupen beö (Bchwemmfpinnerö

Vervuppen jtd;. — S)ie Olaupen beö 51pfelivi(flerö friedjen auö unb

muffen auö bem abgefatlenen, murmj^idjigcn Objie tjerauögenommen

unb getöbtet iverben. — 3)ie C^aupen ber C)bftbaummotte erfcheinen

^tvifdjen ©efpinnften in ben Cbftbdumen; bie tieftet müjfen burch

5(uöfct)neiben mit 0?aupenfcj)eeren entfernt unb bie JHaupen jerbrüdt

tverben.

5lugujl. S)ie Olaupen be^ ^Baummeiflingö unb bcö ©olbafterö frieden auö

i^ren ßieru auö unb verfpinnen ftd) ^u 9?eftern* T)k puppen beö

Sßinterfpanner^ fönnen burc^ Umgraben ber ©rbe um bie stamme
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bcr Cbfibäume »erttlgt mcrbcn. — iDfc ^fug^cit ber (gd^meminfpinner

kginnt unb jie fangen an, i^rc (^ier at^^ulegen.

(Sc^jtembcr* !5)cr @d^n?emmf))inner legt feine gier njeiter ab^ unb bte in ber

@rbe jtd) tefinbcnben puppen beö 2öinterf^)annerö founen bitrcJ) Um^
graben mtÜc^,t ircrben.

Cctober, $)ie SWdnni^en be^ Sötnterf^jannerö fangen an fliegen unb bie

ungeflügeiten SBeiM^en, meiere an bie Cbftbäume ^inauffricc^en, müifen

burcf) Uminnben ber «Stämme mit get()eerten ^apierftreifen gefangen

unb nac^I;er getöbtet merben*

9?oi)ember unb ^December, J)ie iKau^jenne|ier beö 23aumn)eiflingg unb beö

©olbafterg, fo njie bie dier beö (Sfiimemmfpinnerö unb bcö Oiingel^

f^jinnerö muffen »ertilgt njerben; ebenfo muf M 5luffangen beö n^eib?

liefen ^roftfpannerö fortgefe^t njerben. —
2)er S3aumn)ei^(ing, Papilio Crataegi L., melcJjer ungefähr

2 3oIl breit i% Ijat n)ei§e, mit [cbmar^en 5Ibern burc|)jogene glügel unb einen

f^njar^en fieib. Seine graue Ofiaupe, an IV2 ßoü lang, ^at einen fcfjmar^en

0iütfen unb auf ben Seiten einen braunen Streifen, ^ie erfige bla^gelbli^c

$u)3i3e mit fdjmarjen glecfen finbet ft^ an i[)rem @nbe an ben ßmeigen ber

Obftbäume angeheftet, — ^er Sct^metterling fliegt unb (egt im ^uii l)äufcj)enj:

meife feine gelben (Sier auf bie glätter ber »erfcf)iebenen Cbftbäume ab,

Äurjc ßtit nad) bem (Eierlegen fommen bie ?iiäu)pä)m auö unb über^

f))innen fic^ genjö^nÜc^ in einem Statte
j fo überwintern fie, fallen im ^rül);^

jabre bie ^no^pen an unb freffcn fid; biö t)or ibrer SSer))upi)ung
, mlä)t im

3um in ben 3*»ei9^n ber Cbftbäume gefd)ief;t, grof,

2)ie 3Serti(gung ber ^iaupennefter, bie in ben, oft i)\n unb b^r flatternben,

»erfijonnenen S31ättern an ben Cbftbäumen ju erfennen finb, mu§ im SBinter

mit ber Dtaupenfi^eere vorgenommen werben; bod) barf man eö nic^t p fpät

in M %xmai)r. tiinau^f^ieben, inbem bei warmer grüljja^röwittcrung bie

Diäupc^en ^eitig il)r Seben geigen, auöfrie(i^en unb if)re Serbeerung beginnen,

®ie gufammengefel)rten 9f?efter unb »erf^onnenen trodnen Slätter müffen, mii)^

bem bie O^äupc^en ^erbrüift worben, ^ule^t nod) »erbrannt werben, —
S)er Sd)Wemmf))inner,Bombys dispar L.. auc^ ©tammmotte

genannt, iiat beim 23eibd)en 2V2 biö 3 3'>i^ Sreite; baö SD^ännd;en ift fleiner,

— ©ie garbe be^ S^Jinnerö ifi fc^nui^ig wei§; über bie lüget geben bräun>

lic^e Streifen t)inweg, bie bei bem männlichen Schmetterling beutlicbcr ge;^cid;net

pnb. 5)er ßeib ift auffaUenb birf, — 2)ie gefräßige über 2 3olt lange

Staupe ifi braun unb l)at auf bem Otüden blaue unb rotl)e SBar^cn, bie mit

33üfcheln langer grauer |)aarc bebedt fmb, 2)ic gro^e, nur lcid;t behaarte

^uppe ift braun unb finbet fid) in gan^ wenigem gabengefpiniifte ;^wt|'d;en

S3tättern ber Cbftbäume, an Stämmen berfelbcn [0 wie aud; an alten ßäuuen,

!£ier Schmetterling tegt im 5tuguft feine (Jier, weld;e mit fchmu^ig weiter

Sßotte umgeben ftnb, an bie Stämme unb ^2tefte ber Cbftbäume, an Stafete,

hölzerne *^lan!en unb attc Sl'iauern, wo fie im Söintcr über haften Wibtw
;

erft

im grübjahre barauf f'riedhen bie Oiaupen h^r^uö,

S)a bie SBeibchen üiel fi^en, fo ij^ biefen eher bei^ufommen, wie auch

bie SSertilgung ber Sier burch 5tbfra^en mit ^a(fen unb nad;herige^ 3t^i*^t'ücfen

leicht gefchehen fann.

13*
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SDer ® olbafter, B om b3^x chrysorrhoea L. tfl ^ti?i[d)en 1 bi^ 2
3oIl breit unb »on iDcif^länjenber gark; ber ©au^ ift am ßnbc braimi^e;?

färbt — !Dic graubraune, nur 1 3oü t^mg^^ 9^au)3e ifi burc^ öelblid)e unb

rot^e (Streifen gejei^net; bie in un(^Ieic^en Süfdjeln ftel;enben ^aare berfelben

finb gelbltd), — !Die fleine $u^pe i)l fc^mar^braun unb n?emg hdmxt
:Der (Spinner fliegt im ^nii unb legt I;{er feine »on rötl^Iic^brauner

SSoöe umgebenen gier an bie 33(ätter ber Cbpäume ab. 5luö biefen friecijen

nac^ einigen SÖoc^en bie 0iäu^)cf)en au^ , n^cl^e jic^ in mebrere 3?lätter ^u?

fammenfpinnen unb f;ierin überujintern. (Sie fangen im ^^rü^ja^r barauf ifire

9Serni(J)tung an ben jungen 33Iättern an, n?ad)fen babei unb »erpu^j^jcn fid) im

3uni unter einem ®efpinn(ie. — 3)ie 23ertilgung ber 9?efter gef^iebt im Sßinter,

jte in ben fronen ber Obfibäume IeicJ)t auf^ufinben finb; fie werben mit

ber JRaupenfcbeere abgefc^nitten, ^erbrütft unb aufgelefen, ba bie D^ciupcben beim

ßrn^ac^en be^ ^rüblingö au^ t>on ben auf ber @rbe liegenbleibenben Sf^eftern

auöfriedjen unb (graben bringen mürben.

©er 9^ ingelfpinner, Bombyx neustriaL. f)at ungefähr einen

3ott 33reite; bie ^arbe ift ^eügelblicf) , unb ge^t inö JHotl)bräunIic^e über.

Ueber bie Cberflügel ge^en ^mei bunflere bogige (Streifen. — $Der meiblidie

Spinner iji etmaö gi*ö^er, aU ber männlicbe. 3)ie graublaue, giemü* Mjaaxtt

0laupe iji etma einen Qoü lang unb ^at rot^e Streifen j bie !^uppe, ungefähr

1 ßoü i^i^Ör ^f^ f(ä)mar^braun unb ^at brdulid;gelbe ^aare.

;l)er Spinner fliegt im ^nii unb 5Iuguji unb legt feine ßier in feften

S^ingeln um bie fc^mäc^ern 2;riebe ber Obftbdume
] fie erfdjeinen mie aufgeleimt

unb hkihm mä^renb beö Sßinterö baran. — ^rü{)j:a^r barauf friecben bie

Ctaupen auö, mo pe il)ren ^ra§ beginnen; fte galten fid[) gefetlf^aftlicfi auf,

ge^en aber 'oox ber SJerpuppung au^einanber unb man pnbet bie puppen an

ßäunen, Säumen unb alten SO'iauern Jjaften.

X)k äJertilgung ber IHingeleier gefd?ie^t baburc^, baf man bie 5leftct)en,

njoran fie ijaften, mit ber C^aupenfc^eere unb mo eö gebt, mit bem 2)^effer ab^

f^neibet, biefelben auffudjt unb bann ijerbrennt, überiiebt man folc^e 3iinge(^

nejler, maö bei i[;rer grauen garbe fel;r leidjt möglicf; ift, fo fann man ben

9iaupen, njelc^e, mie fdjon ermä{;nt, jtcb gefeüfdjaftlicJ) 5ufammen{)alten, noä)

nadjftelten unb jte ^erbrücfen.

:Dcr SBinterfpann er, Geometra brumata L. luirb bäufig »on

ben ©ärtnern unb iDbftbaum^üc^tern ^roftfä^mctterling genannt. — ÜDer männ?

lidje Spanner ift 1 ^oü breit; bie ^^-lügel jtnb glän^enb braungrau unb I;aben

gebogene bunfle Streifd;en. !j)aö Sßeibd^en ift ungeftügelt. — $Dic D^aupe

ift ungefäbr V2 t^^^H ^'^^ gelbgrün. — SDie fleine betlbraune ^uppe

»erbirgt fid) einige ßoä tief unter ber grbe in ber 9^äbe be^ Cbftbaumeö.

^5)aö 2öe{bd;en, meld^eö nur friedet, legt im ^erbfie bie dier an bie

fc^madjen 2;riebe ber Cbjtbäume ab unb bie Otaupen fommen im ^rübja^r

barauf au^; fie »er()eeren bie Änoöpen unb mad^en in fur^er S^it einen Saum
fabt. nun bie ©ärtner unb Cbftbaumpäd)ter ibr Äugenmerf barauf ^u

ricbten I;aben, baö 5lblegen ber (Jier ju »er{)üten, inbem beren 5Iuffuc^en unb

Sertilgung \nä)t auöfübrbar i|!, fo werben tm ^erbft ^apierftreifeii um bie

Stämme ber Cbftbäume gebunben unb biefe mit 2:beer befirid)en. Die

SSeibd)en bleiben beim 5tuffrie^en an ben Stamm baran ^aften unb fönnen
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fo gefangen unb i)kxavi\ o^HbhUt werben, ;Daö öftere Uef»ert^eeren beä ^apim^
^ängt üon ber trärmern ober fü^Iern 2ßitterung at, je nac^bem ber Stfieer »om
^a)){cre entfdjminbet. — 2öaö ba^ SScrtifgen ber $u^)t)en anklangt, fo fann

man bte ßrbe um bie Obfibaume im 5tuguji unb (September einen tüchtigen

(^paknfiiä) tief umgraben, ba l)ierbur^ biefelBen [o tief untergebracJ)t werben,

baj? ein ^uöfrieiijen ber (Schmetterlinge ni^t metjr ftattfinben fann,

^T^er 5t|)feimi(f ter, Tortrix pomona L. ift nid)t ganj einen

Soü Imit^ ijat bläulidjgraue CBerpgel mit t)ielen ^treifc^en unb glän^enb

braune UnterflügeL — ä)ie Cberffüget ^akn einen braunen ^letfen, ber »on

einem ganj bunflen Olanbe umgeben ifi»

i)er 2öi(fler legt feine (Jier um bie stiele ber ^^rüi^tc^en, alö 5IepfeI,

S3irnen unb Pflaumen unb bie ba(b barauf au^fommenben Staupen ge^cn in

bie grüd;te f)inein, morauf biefclbcn abfaüen; gemobnli^ nennt man biefe abge^:

fatlenen ^xMjk murmftic^ige. — ©in 5Iuffud;en biefer murmj^iewigen ^rüdjte,

ein 5(uffd)neiben berfelben unb ein lobten ber barin entl)aitcnen Raupen fann

einer Ueberf)anbnabme biefeö Cbfifeinbeö menigftenö etmaö üorbeugen,

3)ie Cbftbaummotte, Tinea padeJla L. ungefäbr 1 QoU hnt,

ifi auf ben Cberffügeln meif^ gefärbt^ unb mit fd;njar^en fünften beftreut.

SDie i^arbe ber Unterflügel ift bunfelgrau.

T)k graufdjwargen fleinen v}?aut)en erfc^einen mitten im Pommer in meinen

©efpinnften ^n)ifct)en ben ^(dttern ber Cbftbäume, — SP^an fann biefe S^efier

an ben fjö^ern 23äumen mit ber Cf?aupcnfrf;eerc auöfdjnciben; mo man fie mit

ber |)anb erreid;en fann, merben jte berauögebrocben, ^ctod) ftöre man bei

ber ^yertilgung ni^t gu febr, ba fid) bie ffeinen 0?auperi bei ber 23erübrung

ber S^efter entfernen, an einem ^aben bcrablajfen unb fo entfommen fönnen*

^aben nun für ben Slumeu^üdjtcr biefe 5Inbcutungen meniger ^f^^f^^ff^

unb SSertl;, fo miß ich aud; baburd) nur jüngere ©artner unb ©artenbefi^er,

meiere jtcb met)r auf bie Obfibaum^ucfjt legen moücn, bauptfäd;lid; auf bie i;ier

genannten ^einbe ber Obftbäume, bie ja fo bäuftg üorfommen, aufmcrffam ge*

ma(^t baben, @ie merben nur gu oft überfeben, mcil M 5(ugcnmcrf »iel

^u menig auf bie (Scl^metterlinge unb ibrer 9fiaupen gcricfitet mirb, bercn unge^

fä()rc ^enntnif einem tunftgärtner jur unbebingten 9?otbmenbigfcit mit gemalt

njerben foüte,

@c^ro et er.

Siegt e^ in bem SSorurtbeile, ba§ i^ur Suftur ber Ordjibeen eigene baj^u

erbaute ©ereäc^^bäufer, bereu 3^em|)eratur immer eine febr erbi)hte fein muj,

notf)n?enbig mären, mii man au§er in grö§ern ©ärtnereien, bie üon tü^tigen

©ärtnern geleitet merben , fo feiten Crcbibeen gepflegt fie()t ober liegt eö taxin,

ba^ toiele ©ärtner mit ber d^ultur biefer intereffantcn ^ftaiijen meniger oertraut

flnb unb nidjt ©elegeni^eit baben, irgenb melcben 5Iuffd;Iu§ über bie Pflege

ber Crd;ibeen ^u erlangen?! 5)aö ge^te fann mol;l faum fein, benn e^ ijl
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fc^on manä)^^ SBort über bie Mtur bcr Crc^tbeen gefcJjrieten n)orben, fo ba§

an feinem 5tuffc^tufe fehlen fnnn, mm e^ jtc^ namentlici^ um bie Suttur

älterer f^on längjl eingeführter 5lrten ^lanbelt, beren 5(n[d)affun9 bo^ nur

aßeinic; anjuratl;en ifl, n)enn mit einer Sammlung ber Einfang erfi gemadjt

n^erben fott*

^Diefen alteren, längfl eingeführten Crdjibeen mü xä) Uo^ baö SBort reben,

nielc^eö »ielleid)t ba^u beitragen fann, mandfjen @artenlieb()aber ^ur 5lnfc[;affung

ber einen ober bor anbern 5Irt -^u i)en)egen, bie, njenn aur^ fein eigene ba^u ein^s

gerii^teteö ^änöc^en ba ift, bo(^ gur 23Iüthe gebraut unb ^ule^t im

3immer n>äf)renb i^rer ^Blüt^ejeit aufgefteüt ttjerben fann. — @g mu§ boc^

für ben ©ärtner erfreulich fein, ettt?aö anbere^ alö bie alttäglidjen Slumen mit

in bem 3^n^^^^i^ aufzuhellen, ujaö jur 23Iumen^J)ecoratiDn beftimmt ift.

f8t\ bem 5(nfange ber Crchibeencultur fie^t man fofort, ba§ man nic^t

mit ber bloßen Zi^mk fertig nnrb unb baf bie ^)ractifd)e 5tuöfüf)rung manche

(Schmierigfeiten bietet, bie burch bie Zi)mk nicht gehoben n^erben fönnen.

2)ie größte S^unerigfeit hat eö mit bem S3egie§en, benn babur^ njcrben n)ohl

bte meiften Or^ibeen p ©runbe gerichtet, fei eö, baf bie SSur^eln faulen ober

bie jungen Slriebe §u ©runbe gehen, »on benen ja allein bie Slüthe flJÖterer

3ahre bcbingt ift. — iDie Jh^orie lernt einem ^n^ar, baf man bie Orchibeen

njährenb ber Dfiuhe^eit trotfen unb tt)ährenb ber Sßa^öthumö^jeriobe naf halten

fott ; fie räth nach ^t^Ri^ aümälig mit bem ®iefen einjuhalten, biö bie ^flan^e

in ihre Oiuhejeit eintritt. Söelche 2^orficbt mu§ man aber mit bem (SJiefen

bcobadjten, n^enn fich bie jungen triebe geigen unb mt leicht fammelt ft^

Söajfcr 'i)axi\\ auf, melcheö ba^ un»ermeibliche Raulen bicfer garten triebe mit

fich bringt. 2öie oft gemährt man, baf bie fo fchön meif auöfehenben SBur^^eln

auf einmal braun gefärbt unb fo ber ^äulni§ anheimgegeben fmb^ fo baf man

nur eine fchmache ^H'l^Us^ für bie 3ufunft 5U erwarten hat?! (Sö i{i bemna(^

notbwenbig, mdhrenb beö erftcn SBach^thumö ber jungen 2;riebe fein Slugenmerf

befonberö auf biefe gu richten unb bie 5lufftellung feiner Cr^ibeen fo eingu^s

richten, baf man bie im 2;riebe ftd) befinbenben jufammenftellt, mährenb bie

im a^uhe^uftanbe fxä) befinbenben gleichfalls j^ufammen §u ))laciren ftnb.

33ei ben auf Säumen rcachfenben Crchibeen fann man baburd) vorbeugen, ba§

man biefe an ^lo^en befeftigt, bie man entmeber aufhängen ober bod) menig^

ftenö eine fd)räge i}ii(J)tung geben fann, moburd) ein 5luffammeln beö SSafferö

in ben jungen 2;rieben üerhinbert mirb; hat man aber bie 5^^^^/ ^k Crd)ibeen

in 2:Di3fen p cultiüiren, fo geht bieS nid)t unb man muf bem natürlichen

SBa^Sthum burch 5Iufmerffamfeit unb 2Sorftd;t nacbfommen, mag ftch anä) in

ben allermeiften fällen belohnt. — 5luferbem hat baö ßultimren in Slö^jfcn

ben SSorjug, ba§ man bie blühenben @jem))lare im 3iuimer autftellen unb fo

))laciren fann, baf fie üon jeber Seite beobachtet werben fönnen unb zugleich

eine fcl)Dne ß^iumer^ÜDecoration liefern. SDem 5lnfänger, ber nur gang fleine

ßjcm^)lare bejt^t, mürbe eS überhaupt eher möglich merben, alle feine Crdhibeen

aufzuhängen; mer aber fdjon lange ^ai)xt bie gultur hüxäht unb gro^e

ßjem^jlare befi^t, ber mu^ »or aöem baS 5lufhängen ber gur Kultur gu »er^

menbcnben 23ehälter lajfen.

Sei eö nun, baf man feine Crdhibeen fiellen ober ^längen wiK, baj man

fie an Ä'lö^en befeftigt ober in Zbp^t Pffaugt, bie bei einigen ©attungen.
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\t>dd)t i^>re Slürt)en uacfi unten treiben, alö namentlich) bie Stanhopeen, no($

5lugfc^nittc ert)alten müffen, fo ift n)of)l bag jum ^ftanjen i^emenbcnbc

SP^aterial baö tDefentUcBfte mit ki ber Sultur* ^Die @efä§e fotlen ja über*:

Ijauvt nur ba« 2)iaterial ^ufammen^alten unb bic 2öur§eln müflfen [t(^ frei

tatin bewegen !önnen unb niemals eine 5(nf)äufun9 »on Gaffer erleiben* @inc

poröfc @rbe, beftei;enb auö verfaulten .^ol^ftücfen unb (Sp()anum, üermi[d;t mit

groben ^o(jfoi;(en unb mit 2:opff^erben gel;ört ^ur ^ftanjung ber Crc^ibee;

t}oä) f;abe ic^ anä) ein anbereig äl^aterial ba^u »crmenbet, n)aö wolji unbejtritten

alö baö befte mit ?^u empfel;len ift* ift bieö ein Sorf, ben ^err ©ettner

in ^(ani^ bei 3tt>i<i^u ®acf)fen ^ur Kultur feiner Orct)i-been »ermenbet»

—

f)abe mi(^ felbft tjon bem guten 2öac^gtl;um feiner Ordjibeen an Ort unb

(Steüe überzeugt unb SSerfucbe mit fold;em üon bort belogenem Sorfe gemaci^t,

bie alten ^rmartungen entfpradjen unl» 9?id;tö jU münfcfeen übrig liefen*

•Die Söurjeln gingen begierig in ben 2;orf t)inein, ber lange ^^it^ menu er

orbentlic^ angefeui^tct, glei^mäfige 9^äffe bel}ielt unb fte jeigten ftd) fo mi^
unb gefunb, Daf man mol;( behaupten fonnte, fein beffereö ^Jiatcriat jur

Orc^ibeentultur finben ^u fönnen. SDie geuc^tigfeit fann fxd) in feinem

Zi^ik anl;äufen unb bie i^eidjtigfeit be^ Storfeö ijl jeber S3e()anbtung fällig,

fei eö, baf man mehrere ©türfe mit Steibra^t jufammcufügt ober iijn ftüifweife

in bie ®efä§e l;ineinbringt.

33eabfict?tigt man nun mit biefem 9.)iaterial ober mit einer ^joröfen (Srbe

eine ^flan^ung in Zöp\m i?or^uuel)men, fo gebe man juerj! eine jiemlicfjc

@d)erbenunterlage unb pj^an^e bie Ord;ibeen bei @^onung Der gefunben 2öur^

^etn fo ein, ba§ fie crt)ol)t ^u ftef)cn fommen, fo ba§ immer nod) ein 2(bftuf

be^ 2öajfer^ i?on ber SD^itte nac| bem 0^anbe ftattfiuDen fann* @in Sefpri^en

ber im 2;riebe fid; befinbenben Crd;ibeen fann nur bann vorgenommen merben,

menn bie ^^flanjcn fc^räge befeftigt finb ober bie 2;riebe abgel;ärtet genug er^

fc^einen, um bem fid) etma barin auf^ufammelnben SSaffer n)iberjiet)en §u

fönnen.

SBaö nun bie Slemperatur anbelangt, fo jtelle man atö 5(nfänger feine

Crc^ibeen in jebeö beliebige ®en)ad;öt;auöc^cn, mclc^eö ^ur (S;ultur marmer

^flanjen üermenbet ivirb unb beffen 2;emperatur ^mifcben 10 biö 14 ®rab

fd)manft; vorjüglid) finb bie auö Sf)ina, Tkiko unb ©uatemala ftammenben

Crc^ibeen ^ur erften ^nfd;affung an^uratben, l)ie, menn fie au^ fdjon lange

eingeführt unb al^ ältere Sorten in ben SSerjetd^nijfen aufgefüt;rt finb, fid)

burd) leic^tereö ©lül)en vor folgen a\i^üä)\m\^ bie bem märmften ß^nen ange^

pren, meiere nur buri^ ertjöbte Stemperatur ^um Sluben fid) milltg geigen, in

it)rer Pflege me^r «Sc^mierigfeiten bieten unb mdjx einer voüftänbigen Crcbibeen^

fammlung angeboren* —
Sei bem 5lnfange einer Crd)ibeenfamlung mirb I)äuftg ber gebler gemad;t,

ba§ mit ber Sefc^affung neuer ^rten angefangen mirb* djlan lä§t bie altern

©orten bei Seite liegen unb tbut bie^ ^u feinem eignen Sdiaben, ba gerabe

biefe oft bie iviüigftblübenben jtnb unb fräftig fortivac^fen, n)äl)renb man bei

neuern Sorten faum ein orbentlic^eö 2öac^^tl)um fie^t, gefd)meige benn eine

S3lütbe aufbringt* Oft geljt M ^ad)\eix neuer Sorten fo langfam von

Ratten, ba§ man von einem ^s(xi)n §um anbern faum einen gortfdjritt bemerft

unb nebenbei ert)ält man nod) beim 5lnfauf fo minjige ©yemplare, ba§ von
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»orn f)erein bie jur (Euttur f^on eine 3u^ü(ff($re(fung etl;ält. 2öer nun

nicJ^t [pecieücö 3ntere|Je für Crdjibeen unb ^ajfenbc ginri^tungen \i)xn

2lufnaf)me t^eft^t, bcr greife ja bei ber crj!en 2Ba^I nad; altern ©orten, bie

man in fräftigen (gjemplaren be^ie^en fann, — Unter ben länger eingefüt)rten

t)rd}ibeen ftnb eö bie Stanhopeen mit großen, an J)ängenben «Stengeln f[|(enben

23Iumen, bie einem fliegenben, mit 23eute üerfei?enem 5(bler glei(i)en unb nebenbei

einen ftarfen, fü^Iictjen ®eruc{) verbreiten. (5ö n)ären Stanhopea insignis

Frost auö Srafilien flammenb, Stanhopea oculata Lindl, in Tl^xito unb

Stanhopea Wardii Lodd. in ^aracaö beimifd), ^uerft gu em^fel^Ien, —
Zygopetalum Mackai Hook, in Srafilien üorfommenb iji fd)ön in ber

Slüt()e, mld)t gugleic^ »on febr langer ^auer i% (Sic nimmt mit mäßiger

SBcirme öorlieb unb fann n)ä{)renb beö ^(ül)enö oI)ne 9^ad;t^eil lange 3^it

3immcr placirt merben. 2)ie ©attung Cypripedium huUi bem 5tnfdnger bie

leidet 5U cu(ti\)irenbe ^2irt insigne Wall, auö 'St)n)et» S)ie fd)ubartige gro§e

93lume ift origineö unb »on febr langer SDauer, (Sine anbere 5(rt C.

venustum Wall, auc^ in (St)Ibet ^eimifc^, ift gleidjfallö em))fet)lenömcrtf),

banfbar blübenb unb au^ üon leicjiter guttun Unbeftritte« ift mot)! bie T)<\utt

ber SSlütbe^eit biefer ^flanjen eine ber längften, benn id) f)abe felbft in 3ii^^iii^t

an 4—6 2Öod)cn lang biütjcnbe Cypripedien getjabt, bie föum eine QSerän^

berung ber SSlütbe i)?äl)renb biefer Qdt geigten» — S^rifft man auc^ bin unb

irieber baö Cypripedium insigne im falten ^aufe culti^irt, fo unterliegt e^

bod; feinem 3^vnfzl^ baf bae 2Bad;ötbum ba gu langfam »on Statten gel)t

unb bie SIütI;c md)t bie ®röie erf)ält, bie fie in einem tem))erirten ^au[e

^eigt* — 9^ad; ber 2luöbi(bung bcr neuen 2:riebc f)äxk man bie ^flanje burc^

i^uft ab, maö ein 33Iül;en um fo et;er »ergemijfcrt* — Lycaste aromatica

Hook, au^ ^eyifo, mit ben gelben a))felbuftenben ©lumcn, Maxillaria Har-

risoniae Lindl, unb M. picta Hook., beibe in Srafilien bcimifc^, ftnb

banfbar b(ül)enbe Crdjibcen unb üon leidjter ^xiitm, — Cattleya Mossiae

Lindl, au^ SSenejuela, eine fc^r fdjon blübcnbe Crd)ibee, foüte ben 9fieigen

einer Sammlung eröffnen, cbenfo Odontoglossum grande Lindl« f)eimifd)

in ©uatemala, metdjeö burd) ®rD§e ber Slumen fii^ befonberö em^)fief)(t*
—

Oncidium Papilio Lindl, auö 3Sene$ueta mit ben Sdjmetterlingöblumen, ift

aud) eine ältere Crc^ibee, boc^ emi?finblid)cr unb basier met)r 5lufftcbt üerlangenb»

— Phajus maciilatus Lindl, auö Oftinbien mit ben grofen meifgeftedtcn

93lättcrn unb Phajus grandifolius Lour. (Liinodorum Tankervilliae

Ait.) au^ ßbina muffen ben ?lnfang einer Cr^ibeenfammlung mitmachen, —
Goodyera discolor Ker auö 5ßraft(ien mac^t einen lieblidjcn (Jinbru(f , n^enn

i^re mit meinen ^ßtüm^en Ufe^tm Slüt^enftengel auö bem bunflen S5Iätterbuf^

t)ert)ortretcn; fie ift von langer ^ßlütl;ebauer unb ^ur ^lufftellung im 3^i^^i^<^^

febr geeignet. — Acropera Loddigesii Lindl, auö SO'iefifo, mit t)ängenben

Stengeln meldte mit ^immtbuftenben S3Iumen befe^t f[nb, Epidendrum coch-

leatum Lindl, fpulcherrimum Kl.) auö Columbien, banfbar unb ^übfci^

blü{)enb, unb Cymbidiiim aloifolium Sw. aug S^ina, eine alte aber immer

intercffantc ^^ftan^e mit t;ängenben S31ütbenpengeln, jtnb gteidjfaüö ^ur erfien

Sefc^affung p empfet)len. —
^at man ben 5lnfang einer Crc^ibecnfammlung mit biefen ^ter vorgeführten

älteren Birten gcmacj^t, fo tt)erben fid^ mit ber 3eit anbere fdjiönblü^enbe baran
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reiften» 2)ic län^n ein(^efül)rten niüffen aUx erfl ben anberen btc 95a^n

kcdjen unb bem, ber ^re'ube an btefcr qjflan^enfamilie I;at, baö ^ntereffc fo

tt)C(fen, ba^ er ft(^^ ni^t mit bem blofen ^örenfagen öon Cri^ibeen (lec^nüoien

fann, fonbern bicfclkn anfdjaffen unb im eignen ©arten in irc^enb einem

roarmen qsflan^en kfümmten ^ciu^^en pr 23lütl;e unb ^ur eit^nen 5tn[d;auung

kingcn muf» edjiroeter.

aßaö an &et ®ättnetei tft Ämtft?

SDie Erörterung einer ^^rage foüte in einer 3tnt, in meldjer bie ®ärtnerei

fo groie 5(n|!rengungen mac^t, ftd; burrf) jtc^ felbfi ^u Reifen unb ba()er bie

Gräfte beö ein^^elnen ©drtnerö me^r in 9lnf)5rucf) nimmt, afö gemöl^nltc^, ^i'Om

w>iä)ti^ genug er [(feinen, um fie einer öjfentlic^en S3e[t)rec^ung ^u mürbigen*

toij^ i\t bie 5luöübung gemtffer ^^äfjigfeiten, burd) n)eirf)e ber SD^enfct),

inbem er einen ©egenftanb im ^hcak M freier ^elbftkftimmung nac^al;mt,

gum ßnjetfe moraIi[d)er SSerroüfommnung unmittelbar auf bie ©innli^feit

ttjirft* S^ei ber Seantmortung obiger ^^rage ift eö befonberö ba^ Sbeal, ba^

unö ju fü^^ren ^at» II)a^ 5beal ift ndmli^ ein ©egenftanb ber 9?atur, ujel^en

ber ^^ünftler jum Smä^ ber 9^ad)abmung feiner eignen ^rt ftctj in einem

panbe t)öl;erer (Sd;önt)eit »orfteüt* 2i)un mir bieö nun mit einem fleinen ober

großen <Stü(f ßanbfc{)aft, fo finben mir in bemfelben ben Soben mcl^r geebnet unb in

ber gorm feiner (Sd)önbeitölinie, bie 33äume unb (gträudjer finb ebenfalls na^

t{)rer ^^orm unb bem ßinbrucfe, ben fie auf unfere (Sinbilbungöfraft madjen,

übert)autJt ift atleö nad> gemijfen ®e[e^en georbnet. 5« biefem Icbl;aft alg

©an^eö »orgefieüten ganbfc^aftöbilbe erl)alten mir baö 3beal, bem ber ©arten^

fünftler folgt, um einen ©arten anzulegen.

2öenn mir nun bie im *}^ublifum fomo^I, mie unter ben ©drtnern oft

vertretene SD'ieinung, ba§ eö ein Söerf ber Äunft fei, ^ftanjen gu fultiöiren,

(S^Jalierbäume ^u ^icljen u. bgL näber betrac()ten, fo erljalten mir folgenbeö

grgebni§: @g liegt aüerbingö in ber *2tufgabe ber ©ärtnerei, in 2;reibl;äufern,

mie bie gemöl)nlid;e 5luöbruäöme{fe iji, M Älima nad)jua^men, in meinem

bie §u fultioirenben ^flanjen in ber freien 9^atur am beften gebeil)en, inbejfen

ij! eö eine Unmöglic^feit, etmaö .^öl;ereö unb 33ejfereö, alö ba^ ^lima ift,

»orj^ufteüen, ben bajfelbe i|^ für unö SP'ienfdien etmaö feinem Söefen nad^ Uxf

f:|jrünglid)eö unb alö folc^eö in jeber |)inftd;t unbegreiflid), unfaßbar. ÜDaljer

gleic^faüg miberjtnnig ift eö, baö Älima im ^t^ak fid; ijorftellen ^u motlen,

benn eö ift bajfelbe feinem SBefen nad) real* 3"bem mir ^flan^en fultiöiren,

fann eö nur unfre 5tufgabe fein, bie 5lrt unb 2Beife il;re^ S3eftel)eng, mie jte

burd) baö Älima bebingt iji, nad)5uat)men» 23ei biefer 2Irt unb SSeife aber

haUn mir e^ nidjt mit @d)ön^eit, fonbern mit S^Jecfmä^igfeit, nic^t mit ber

®innlid)feit, fonbern mit ber (Jinpc^t ßntelligen^) baljer nicljt mit ber Äunj!,

fonbern mit ber Söijfenfc^aft ju tl)un. SBir fragen nidjt, oh unö bie Erbe

ober bie Sage, in meld^er eine beliebige ^flan^e am beften gebeizt, ein fdjöneg

35ilb liefert, fonbern ob jie gut ober ^medmäpig fei» 9?ur baburc^, baf mir
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un^ kjireDen ba^ einer ^flaii^e ^uträi^Iidjfie SSerf)äItnift i^rcö Sefiel;enö genau

cbenfo treffen, mt tu yiatux eö t)erIano|t, fann ber i)öt)m 3tt)e(f ber

9?ad^a^mun(j erreicht xinb ein »erftanbigeö ^u(turt)erffl{)rcn begrünbet »erben.

2)a^ienige maö nadjgea^mt mirb ift nlfo nid;t ber ©egenfianb im I)ö^eren Qn^
jianbe (ber Sbealität), fonbcrn im 3uftanbe ber 2Birflid?feit (jRealitdt), Söenn

mir baö ^(ima unb bie ^ebingungen dnbern iDoüen/ unter benen bie ^u fulti^

»ircnben ^flan^^en leben, [o erreichen mir nic^t unferen Ijö^eren 3n>e(f, nämlic^

baö^gefunbe (^ebeif)en ber ^:|^flan^en, fonbern M ®egentl)ei(. ^Da nun aber bie

2öiiJenfrf).ift bem Oiealen folgt, b. ]xd) »on aüem einen inöglic^ft flaren

33egriff ^u »erfctjaffen fu^t unb bie Stm]t bem 3bealen, b. i). üon aüem ein

möglicf)ft fcf)öncö 33ilb ju crbalten bej^rebt ift, fo fann man bie SBirffamfeit

ber ©ärtnerei, inbem jie ^^^flauj^en au^ anberen tlimaten in @emäd)ö^dufern

fultivirt, nur in baö ©ebict bor 2öi]Tcn|c^aften legen, äf)u(ic^, mie bie fianb^

unb ^orft^2Birtbfd)afl. finb bieö Siifeufcfjaften, meiere ^u einem @rgebni§

nic^t unbebingt unb auöfd)(ie§lid) butcf) (5d)lu§folge, fonbern neben biefer mehr

ober menigec burd) empirifc^cö 3Serfat)ren gelangen unb werben alö bctrac^tenbe,

pvdtii^t u. bgU 2Biffenfct;aften be^eidjnet.

2)a in äf)n(id)er Söeife aüen anberen SSerric^tungen bei ber ©ärtnerei fein

Sbeal ju ©runbe liegt, fo an berfelben nur berjenige 2;beil mirflic^e tunj^,

befl'en ^beal oben ^um Unterfi^iebe »on bemjenigcn be^eic^net mürbe, ma^ man
erl)ält, inbem man „baö Älima nai^abmt/' I)iefeö Sbeal ift ein äc^teö, benn

liefert unö ein nad{)al;mbare^ 33ilb unb im na(f)geal)mten 23ilbe ein dc^teö

tunjtmerf.

51uö bem ©cfagten fönnen mir in melirerer 3ftütff{cl)t 9?u^en ;^iel)en unb

eö fallt un^ perft auf, ba§ mir jef^t mit JHec^t benjenigen 2:l?eil ber ©drtnerei,

ber eö le^rt, ©arten auj^ulegen, fur^meg ,,(|)artenfun|t" nennen fönnen. Sei

bem SÖorte f/bilbenbe ©artenfuujV' follte füglid; M erfte Söort megfatlen,

benn man fpri^t nic^t öon einer „bilbenbe 35ilbbauerfunft" unb baö SBort

„ßanbfd)aft^?(Bärtnerei" ift §mar erfcböpfenb, jebod) laug unb entljdlt nidjt ben

S^g^ifF „^unft/' 5llleö Uebrige, maö bie ©ärtnerei in ibren meiten ©renken

birgt, fann, mill man nid^t ben einzelnen Xl;eil bei^eic^nen, unter ber Senen^

nung „©ärtnerei" ben ^^^la^ ftnben.

ferner fällt eö febr auf, mcnn man von einem „natürlii^en unb fr)mf

metrifdjen St^le" ©arten anzulegen lieft, ba eö boc^ flar ermiefen ift, ba§ bie

5lrt unb Söeife, ©arten f^mmctrifcl) (ebenmdfig) anzulegen, nid?t baö SBerf

ber Äunji ift unb nur bem .tunjlmerfe üerftänbigerma§en ein <Bt\)i ^ufommt.

SSon einem „natürlicben ®t^le" fann fc^on beömegen feine 5Hebe fein, meil an

unb für fid) jeber «St^l, in biefem «Sinne genommen, natürlid) ift. J)ag '^tcai

rubt in ber Statur unb na^ bem 3beale unb ber ^i^^iötbualität (ber jebem

einjelnen Äünjtler eigentl)ümlid)en 5luffajfungömeife) beö ^ünftlerö richtet jic^

ber <Bt)^L Seibe 5luöbrü(fe follten baber, menn mir irgenb alö ©cbriftfteller

\)or einem urtbeilöfäbigem ^^Jublifum gelten moUen, megfallen. 2)er ©drtner,

meldjer eö übernommen ^at, eine junge, faum befannte ^unft t)on bebeutenber

3ufunft auf bem gelbe ber Literatur ju f^ü^en unb il)re (Jntmi(felung ^u

leiten, ^)at eö burd)auö notbig, bei einem fo ehrenvollen Berufe, ®elel)rfamfeit

gu ermcrben. greilic^ fann man nid)t jiaunen, ba§ man in biefer Se^i^bung

auf 3^rtl)ümer jiöft, benn menn man ermdgt, meldjen meiten mtffenfdjaftlidjjen



203

unb ^unjiberetd^ bcr ©drtner tljeoretifc^ unb ijracttfd; bearbeiten ^)at unb

h)te ]Växüä)c materielle äl'iittet i^m feinem SebemSunterbalte, ba^er feiner

tt)ijfenfd)aftlid)en 5luöbilbung ©efote fle{)en, fo fann man nur erfreut fein,

tvenn man bie fieifiungen ber ©ärtnerei erfennt. %U\^ unb 5luöbauer, m\6)t

bie S'^atur jebem Partner aufbringt, fct)eint berfelbe auc^ nad) au^en ^in ^u

bet{)ätigen unb mU märe üjm ^u münfdjen, ba§ bie I;arte 9?uf ^n)ifcf)en feinen

3ä{)nen mand^mal etnjaö mel^r S'Ja^rung bieten möctite.

5ln biefen Ort gel;ört nun noä) bie 23efpredmng einer Otebenöart, treidle

man fo oft i)ört, unb miä)i einen 3rrtt)um, ben fie entl)ä(t, meit in ber SBelt

i)erbrcitet» (Sie lautet in ibrer SDunlel^eit meij^enö: „23ei bcr Äunfi mu§

man nid)t guoiel i)büofD)3l)iren. SBienjoIjl t)C[m\t eigentlid^ nic^it^ ^Beftimmteö

gefaxt n)irb, fo gilt fte bod) bei bemjenigen 3:bei(e ber Ä^ünfifcr, ber mebr ar^

beitet, alö benft, mebr, alö fte wertl) ifi. Söenn cö barauf anfommt Äunjl;!

grunbfäfie, Äunftgefe^e u, f, to. fejtjujiellen unb it>enn eö gilt, ftc^ über bie

Söirfungömeife einer toifi flar ^u toerben, fo fann bieö nicf)t anberö, alö

bur^ bie SSif^eufd^aft gefdje^en. ®ef(^mad iji bie burcb bie Ueterlegung ge*

regelte (linbilbungöfraft unb menn biefe ©rflärung aui'^ nid)t inö ßin^elne

gebt, fo ifl (le bod) richtig unb beiceij!, baö inteücctuette Ätäftc Mn ^u er^

flären ftnb unb mü man überbau^>t eine gefunbe Äritif erzielen, waß bei ber

Äunft eine gro§e SÖic^tigfcit ift, fo mu§ man ben (ginfhi^ bcr SSiffenfc^aft

auf bie Äunft ^ugeben unb ertennen.

Äritif ifi ber ©cfctjmad, \vk er fic^ äu§ert, njcnn er betradjtenb unb ge^

niejenb »or bem Äuuftwerfe fiebt unb er mirft bal;er in einer anberen diiä)^

tung, aU mnn er mit bem ^ünfilcr am entftcbcnbcn Äunfiroerfe arbeitet. !^cr

^'ünftler, inbem er arbeitet, jlcllt feine Setradjtungcn barüber an, mag

überbau^Jt für ^orberungcn an ein »oüenbetcö Ä'unftiucrf ju jtcllcn ftnb, fonbern

er i\t unter bem dinfluffe be^J Äunftfinneö (beö ©efc^mad^ im 5lIIgemcinen,

berjenigen ^^äljigfeit, vermöge ber mx mebr ober meniger leicbt »om ^c^öncn

im 5lllgemeinen, nid)t an ctmaö 3?efonberem, beeinfluft merbcn) unb bdlt baö

Äunjiwerf, an bem er arbeitet für baö unter feinen ^änben entftcl)cnbe, mebr

ober meniger fertig genjorbene Sbeal, ^ort er auf ^u arbeiten, fo tritt baö

5beal mteber in feine geiftige ?^orm ^urücf, bi^ er n^ieber axbdtd^ bcnn ber

finnlicbe ©inbrud, ben bag im 9}iaterial glcidjfam entftebenbe ^beal mac^t,

überwältigt bei ber ^xhtit bie S3orj^enung (ben inteüectueüen ßinbrud). ®e?

njübnli^ fagt man, er folge feinem ®efüf)le, obglei^ aucb bieö ein falfdjer

5luöbrucf ifi, benn baö ©efübl leitet unö bei ber ^anblung unb ni^t bei ber

jtnnlidjen 5lnfd^auung. ifi red;t eigentli^ ber ©efc^macf bcr t)ier tljä^

tig tji, —
3^ erlaube mir, ^ier bie fur^c SSemerfung anjufügen, ba§ id) O^ecenjtonen

nid?t eber beantworten fann, al^ biö eine fleine 3abl »on 5luffä^en erfd)ienen

iji, bann jebod^ werbe iä) mir bie Beantwortung umfomebr angelegen fein

laffen, alö id) bafür bellte, baf ber Sluötaufd) von 3been in 3fitfd)tiften, wcl^e

nur ber ©ärtnerei gewibmet unb wo bie ©ärtner, fo ^u fagen, offentlicfjer

SBeifc unter fic^ pnb, bem ®ebeil;cn einer ^unfi^Siteratur nur erfprieflid; fein
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Uehcv ba^ fthiftlertfdbe 9Serftdnbin# &et
fDmmctttfc^ett Ccbc%ttnä^i(^cn) ^aumfptmett*

23cn tUifd).

33ci ber33etracJ)tuui^ unb QSerijleidjui^ ber tjcrfi^iebcnen formen ber S3äumc faüt

unö an benfelben i()rc 33erftJ)iebenl)cit mit Sc^iU3 auf \i)xt mdjx ober minbcr gro§c

i^rc(l;eit ober (Symmetrie (gbenma^) auf. ^ir fel;en ^. ba§ bie 2:anue ber

^^ramiben^j^orm, bie Äugclafa^ie ber Äugelform u* f, jid) entfc^ieben me^r

ncif^crn, al^ Diele anbere Saumformen unb obmol;! iDir bie ^orm jebe^ in feiner 5lrt

unc^eftört gemad;fenen 33aumcg in ein Coal, eine (5üit)fe u. f« einfd;lieBen

fönnen, fo finb bod; bie g-ormen ber eben anc^efül^rten Säume cjanj befonberö

auffallenb. dJlan hat fte, im Seri](cid) mit ben mel)r freien formen bie f^m^

metrif^cn (el>enmä§ic;en) Saumformen genannt. !Diefe nun I)aben in mel^r

alö einer |)inftd;t oft genug 2tn(a§ gegeben, falfc^c unb richtige ©runbfä^e unb

®d)lu§folgerungen, bie fünftlerifc^e Sebeutung Mxi^t^ l^eroor^urufen, alö

t)ai nid;t an ber 3eit n?äre, bie 3rrtl)ümer auf bie 2öart)eit ^wj-'^cf^w^

fül;ren*

©ebenfcn mir ber 5lnftd)t Sieler, mld)i eö auöfprid;t, baf, meil bie

Statur Sorbilb beö tünfilerö fei unb fte in ber Silbung il)rer Saume fo nal}e

an bie ebenmäßige gorm ge^ie, njir ein Died)t l;ätten, aU ©artcnfünftler in ber

gorm ber ©artenanlagc alö unfer Äun|ln)erf ebcnfo nabe an bie ebenmäßige

-J^orm ^u gct)en. müjfe, l)ei§t eö, eine gorm geben, ^mx frei fei,

aber boc^ ber ebenmäßigen gorm bebeutenb
.

nal;e fomme, of^nc M 5tuge ju

iteteibigen. @ö müiJe alfo möglid; fein, eine ^.Jlnlage barj^eüen ^u fonnen,

njelc^e ^mar frei in ber ^^orm fei, bem 5Uige aber bie ebenmäßige gorm unb

imx ^imiid) fiaxt burd)füblen laffe.

@o bejiectjenb biefe 5lnfic^t für benjenigen ift, ber obenbin urtf)eilt, fo

i)a[tlo^ ift fte bei näf)erer Sctradjtung, benn inbem njir fie ausfpred^en, urtbeilen

roir über etmaö gan^ Slügemcincö, unb glauben ^u einem rid;tigen ©rgebniß

^u fommen, inbem mir miüfübrtic^ baö ^rgebniß beö Urtl^eilö im Sefonberen

unterf^ieben. golgen mir bem (^inbrutf beis 3bealen (ber 9^ealität ber gorm

in ^ö^erer S^önbeit im ^(ügemeinen) fo fommen mir aüerbingö ^u obiger

Setra(^tung, inbefj'en bat baö 5IUgemeine, alfo aud) baä Sbeale, feine ©renken,

ift unbeflimmt unb läßt feinen Sergleid) ju. 2Bir gelangen bal)er über bajfelbe

mit unferem Urtbeile ^u feinem genugtbuenben (Srgebniß unb erfal;ren etmaö

5lel)nlid)eö mie ber tünjller, menn er unter bem ginfluffe beö allgemeinen

Äunftbrangeö ber ^bee ^u einem tunftmerfe, baö er fd^affen miü, ^err ^u

merben fuc^t. ®rft, menn ba^ 3bea(e ficb an etmag Seftimmteö hinM unb fo

baö 3beal entfielt, finben mir ©elegen^eit einem Sergleid). 2)aö ^Deal

ber ©artenfunjl aber ift bag 3beale, gebunben an ein großem ober fleineö BtM
fianbfc^aft unb md)t an M mel^r ober meniger ©benmäßige ber Saumformen.

(5ö ijt M)tx md)t bie Aufgabe ber ©artenfunft, Säume, fonbern t)ielmebr bie

ßanbfdjaft nacb^ua^men. SBenn mir alö ©artenfünftler bie 5lufgabe t)ätten,

eine Saummelt nadi unfrer (Jrfinbung ju fcbaffen, bann müßten mir aCerbingö

ben SBinf ber 9latur, ma^ bie 5(nnäberung an baö ©benmaß betrifft, berücf^

ftd^itigen, ba bieö aber nidjt in unfrer Ä'raft al^ 3??enfd)en liegt, fo ijt eö eben
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unmöc^It^ unb obtgc 5tn(td)t, bie 5(nmenbung be^ (^Benmafcö betrifft,

eine irrige*

SSir f)aBen alö ©artenfüuftler in ber ur[t)rünglic^en Sanbf(J;aft mit

95dumcn unb (gträud)crn in ju^eierlei Scj^iclning gu t^un. Einmal ift unö bie

Stellung berfelben, alfo ber ©runbrif »du SBtd^tigfeit unb ferner I^akn mx
bie 5tnftc^t berfelkn 5U berüdfid^tigen. ^er ©runbri^ ber ßanbfcfjaft akr,

unfer 3beal, tjerbietet unö nid;t allein jebe ebenmäßige (gtellung ber 93äume

unb «gträuc^er, [onbern aud; alleö |)inneigen gum ©knmafe ober 33ead)ten

ebenmäßiger ^orm ober (Stellung irgenb welcher 5lrt, benn tvix finben in ber

freien Sanbfc^aft burc^au^ feine. 5inf))ielung ber 92atur barauf. Unb bic

?lnficl)t ber 33äume unb Sträuc^er betrifft, fo gel)t unö bie ^orm infofern

etwaö an, aU eö barauf anfommt, ein fünftlerifd; fdjöneö 93ilb ju fd;affen,

inbem mir bie ^dume benu^en, mie fie bie Statur gefdjafen i)at unb inbem

mx unferem 3^^^^^ folßf"/ ^^^^ "^^^^ ßbenmaf ^eigt. Sollen alfo

bie 23ebingungen, n?eld;e ©runbrif unb 5lnfid;t ber freien Sanbfd;aft alö unfer

3beat unabtt)ei^lid) üon unö forbern, »ereinigt n)erben, rnie bie^ unumgdnglii^

nöt^ig ift, fo fann tjon einer Einlage, roeld;e einen 9lnflang an ©benmaß hicki,

ijerjtdnbigermaßcn md)t häjanpid merben, ba§ fte ein ^unftmerf fei, benn bie

^unft forbert bie ftrengfte SSerbannung alleö 5lnf(ange^ beö (gbenmaßeö. S^ur

3ufall fann Ebenmaß in bie Stellung ber Sdunie in ber fianbfd^aft bringen

unb nur M ©egent^etl »on Ebenmaß (benn ein fold;eö muß eö bo^ geben)

fi^ in ber freien i^anbfd^aft auöfprit^t unD n>aö §um Söefen berfelben ge^

l;ört, fann gebieten, menn nnr auf beut SBege ber Äunfi bie :8anbfcf)aft mä^^

al)menb eine Einlage alö Äunftmerf fc^affen njollen*

>Da^ Starre unb ©emejyene jener f^mmetrif^en 93aumformen unb bie

Sdimierigfeit, meiere bie ^Inmenbung berfelben bei einem einfeitigen ^erftdnbniß

mad)en, l)at einzelne Äünfiler »ermoc^t, ben Sa^ au^^uftJrec^ien, baß eö ganj

in ber Söillfübr beö Äunjiler^ liege, biefelben auö ben Einlagen tl;eihr)ciö ent?

fernt ju l)alten ober bodi nadj eignem, ))erfönlicl)en 33elieben in ber ^Xnmenbung

gu befcl)ränfen. ifi unö bieö inbejfen nid;t erlaubt, fo njenig eö bem

90'ialer erlaubt ift, irgenb eine nötl)ige garbc auö bem ©emälbe entfernt ju

t)alten, toeil fte il;m nic^t gefällt. 23Sir t)aben bie 23äume in il;ren l^tgenjf

tbümli^feiten »or ber Statur alö SO^eifterroerf an^uerfennen, menn mir nic^t bie

fiäd)erlic^feit begel)en njoUen, unferen SO'^itmenfd^en »orreben ^u mollen, al^

»erftänben n?ir eö beffer Säume ^u mad)en, alö bic Statur« Solange eö un^

nic^t gelingt, M 3beal ^u einem JBaume ju ftnben, ben tt;ir in 2Birflicl)feit

(ntc^t in einem 93ilbe3 fdjaffen mollen, mie cö bie D^iatur getban, biö ba^in

müjfen mir bie S'Jatur alö unfere SP^eifterin unb {^übrerin betrad^ten.

@an^ befonber^ brauchbar jinb jene ebenmäßigen ^Baumformen, mo fte

be^ 5lbfted;enben megen angemeubet merben, um baö, mag man gemöbnlic^

Sontra ft nennt erregen. 3" bemjenigen 2;^eile ber Einlagen »on größerer

5luöbel;nung, bea mir gemö^nlicb, im ©egenfa^e ;^u ^arf, ©arten nennen, mo
bie einzelnen ^artieen in \i)xn 5lugbcl)nung geringer jtnb unb ba^er eine

größere SJiannigfaltigfeit unb Slbmec^felung ber gorm auf »erbältnißmäßig ge^

ringerem glädjenraume ftattfinbet, fir.b biefe Saumformen ebenfalls »on SBic^*

tigfeit. S)enn eben biefe fleineren Serl;ältnijfe bebingen ftärfere älJtttel gur

5lbme^felung, meil bie 2:^eile beg ©an5en näl)er pfammenliegen unb leicjjter
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übcrfe^en tverbcn föimen. ®ic Hetcn Mm aüä) me^ir ©elegen^cit, bcn (Son^

traji auffaücnbcr aujumenben, ai^ im tj^arf, bic SSer^ältnip eine größere

5J[uöbel)nung Ijahm.

^on c^xo^cm 9Zu^cn ferner ftnb bic f^mmetrif^en Zäunte, roenn eö barauf

anfommt, bie anffaüenbe @teifl)eit (nicBt «Symmetrie) eineö ©cMubeö im 55er?

^ä(tni§ ber freien ^orm ber ©artenanlagen 5U niilbern. @ru)))jen folc^er

3?äume, ii)dU ^ur Jtjeilunc^ ber 5(nfic^t beö ©ebdubeö, t^eilö in bie 9?di)e c^e*

pffan^t, ben f&iid abzuleiten, tt)un gro^e !5)ien|ie, SSürbe man biefem

Qwdt 35äume »on freier (mt man (^ewöbnlic^ fai3t „malerifc^er") gorm ans;

ivenben, fo lüürbe man natürlidj bic @teifl;eii noc^ me^r geigen«

5luc^ bem Qmdt^ M 5luge in einem größeren ganbf^aftöbilbe, \)on

mannigfaltii3er 93?tfdi)ung ber ^orm unb garkn, auf einen gemijfen ^unft

leiten unb bie 5lnftc^t üor 3c^fitßuuni^ unb 5luöeinanberfallcn gu fdjü^en, ifi

bie 5lnn)enbuni^ biefer Säume fel)r j^meifmäfig.

[ei nun noi^ bie ni^t genug ^u belierjigenbc Semerlung gemacht,

ba§ bem (Sartenfünj^lcr t)or aüen anberen geboten ifi, fi(^ in feinen Sefire?

bungen mit rid)tigem Urtl)eile jireng an bie 9Zatur ^u galten, benn ein großer

2;l)eil feineö 2)?aterialö, bie ®en?dd)fe, ftnb al^ »oltenbete SÖerfe ber ^iatur gu

betrad}ten unb l)aben bie 5luöbe^nung ber Sänge, breite unb Jiefe, alfo bie

ßigenfd;aft beö Äörpcrlii^en, tv^eld)eö unantajibar gebilbet t|i» J)aburc^ ifi ber

©artenfünfiler an bie ®efe^(i(ä)feit ber 9^atur al^ O^at^geberin mit mefir ge?

bunben, alö irgeub ein anbrer Äünjiler unb eö foüte unö auc^ bieö auöbrücflt(^

aufmerffam ma^en, ba§ e^ in bem «Streben jebeö »erfiänbigen ©artenfünftletö

liegen mu§, alleö, bic S^Jatur aU unj^uläflidj auöfctjeibet alö Sluöguf^ei?

benbeö ^^u betrauten, 2)^ag er baö 3beal nod^ fo fireng feiner 3"bi»ibualität

untermerfen, niemals foEtc er ftc^ erbreijien, bie Statur meiftern ^u njollen.

SBer immer m\ ben SBunbern ber Slropen gehört ober gelefen ^at, tt)irb

aud) mit lebl^aftem, menn auc^ oft nic^t ganj befriebigtem Sntf^^ff^ ben Sob^

t)reifungen gefolgt fein, bie faft alle 9teifenben über ibre foj^lidjen, faftigen,

erfrifd)enben unb aromatifdjen g-rüc^te auöge|"d;üttet Ijahtn. Un^iDcifel^aft »er;?

bienen biefe burd) bie brennenbe ©onnc jener reichen Sänbcrftric^e erzeugten

$robucte Seai^tung unb mu§ man ftc^ um fo mel;r barüber u^unbern, ba§ biö

je^t nod) fein befonbereet Söerf mit 9Iufzäl)lung unb 33efd;reibung fämmtlic^er

2:ro)?enfrüd;te erf^ienen ift, menigfienö iji mir trofs wieberljolter 9?ad)forfd;ungen

in ^ariö unb ^ier in Äem, nie ein foldbcö in bie ^änbe gefaEen,

(line furje, üon Div fiinble^ »or längerer 3eit üeroffentliditc <Sd)rift:

,,on the Tropieal Fruits, likely tebe worth cultivating in England''

ma^t unö mit einigen ber bemer^enömert^eften befannt, unb nad;bem id? auö

berfelben mel^rere S^ottjen für f))äteren ©ebraud) niebergefdjrieben, n>itt cö ber

3ufQll ober öielmel)r ba^ ®lücf, baf ein im 3^ttuarf;eft b» 3» •)'>of the
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Technologis t^' erf^tencncr 5Iuffaj^ ükr mic\t bcr ejkrcn ^rüc^te SBcfi;?

3nMeng mein (Suchen weiter bcgünftigt» TUt [Dld;em Ttakxiai »erfet)en^ benfe

id), baf fd^on tt)agen fann, in biefen blättern einige S^iitttieilungen ükr

biefcn ©egenftanb folgen lafen* 3)^ein 5Iugenmcrf fott ^unäd^ji auf bie im

Technologist'' gegeknen ^eric^tc gcridjtet fein, uub gebenfe iä) bann ben

§rüd)ten ber Snfcl Sourbon meine 2(ufmerf'famfeit ^u^umenben. SBe^IjoIb tci^

gcrabc bie '^n\d ^ourbon §u meinem dycurfionöfelbe träi^ie, ge()t einfad) au^

bem ®runbe {)eri?or, ba^ ft*^ 40 treffliche, naturgetreue Ocigemäibe, bie grüßte

biefer fran§öfifd)en ^eft^ung barfteöenb, mlä)t »or einigen 3^{)rcn, in ber

^permanenten 5luöfieüung ber franjöfifdjen (S;oIoniaI^^robucte im 3ttbuftrie^^^alaftc

figurirten, meinem ®ebäd;tni§ eingeprägt baben, unb ic^ mir fc^on bamat^ an

Ort unb ©teile man^c 5lufflcirung über biefelben »erfi^afft babe* Sdjroer

ujürbe mir fallen, mit ber ^^ruc^t, bie allgemein alö bie Königin crflärt

n)irb, anzufangen, Einige geben biefer, 5Inbere jener ben S^orjug unb iuarum

foHte anä) n\ä)t in biefem §elbe baö ,,de giistibus non est disputandum''

5lnn?enbung ftnben. Steine Söa^l fällt ^unädifi benn auf:

Anona Cherimolia Willd. (Cherimojer) Anonaceae. ;Dicfe

gru^t erlangt it)re größte SSolIfommenl^eit in *^eru, mo fic Don ben (^in^

gebornen alö eine ber feinften ^^rüd;te angefel;en lüirb. 5luftreten erftretft

jid) üon ^eru biö l)inauf nad^ 9[)^ejico, unb i)at man jte fc^on feit geraumer

Sät naä) fS}>(\U'^nbitn tjer^jflanjt ; felbj! in guroüa, mt 5. im füblidjen

«Spanien, n>o bie ^rüc|)te eine genügenbe 9^etfe erlangen, mirb biefer 33aum

mt unfere ein^eimifd^en ^^ruc^tbäume cultioirt» ift ein fleiner 33aum »on

ungefähr 20' |)öl)e, beffen 33lätter einen angenehmen, j^arfen ©eruc^ befi^en*

^ie gru^t ifi »on weidier, breiartiger ^Befd)affent)eit unb erfrifdjenbem, füf^

li^em ©cfd^made; iljre garbe, menn üoUfommen reif, ^eigt ein leu^tenbe^

^urpur, ihr äu§ere^ f^uppigeö Sluöfehen erinnert an 5lnanaö, n)ie ba^ bei

ben meiften 5lnonen ber ^^all ij!. T)k ^oxm ift fonifch mit einem ftumpfen

i^ruc^tfnoten, unb fömmt fie in ®rö§e einer fleinen 2?ielone gleid^. i)k «Sa*:

men, iueli^e tjon ber breiigen SP'ialfe umhüllt finb, merben »on einer glän^enben,

braunen iHmhtan eingefdhloffen, unb geigen im 3""^!^«/ ^ii^ fd^oneö röthlic^

gefprenfelteö 2Ubumen, bajfelbe fann auc^ bei ben anberen Birten biefer ©attung

beobad)tet merben.

$Diefer 5Xrt fehr nahe flehen Anona m urica taL. (SaurSop) Anona
squamosa L» (Sweet Sop) fran^. atte unb Anona palustris
(^Alligator Apple). 5llle 3 ftnb je^t, lüie bie »orige überalt in SBeft^^^^^'i^n

anzutreffen. Anona muricata unb palustris bürfen tt)ahrfcheinlich alö njeft^

inbianifd)e 5(rten aufgezählt merben, bagegen ifi A. squamosa urfprünglidh

in <Süb^5tmerifa <^aufe, »irb aber mit ben Mt>m anbern in unb

2öcft^3nbien, 5lfr{fa unb anberen tropifdjen Säubern angebaut.

Anona muricata ift ein tleiner, 15—20' i)ol)a 33aum, mit fehr

harten unb bi^tem -^ol^e. 5llle beffelben befi^en n^ohlriechenbe ©igen:*

fchaften. ^Die gruc^t ähnelt in gorm ber, ber erft befd^riebenen 5trt, ihre

garbe bagegen ifi \)iüix^ gemöhnlii^ grünli^/ fo audj ihr ^^leifc^ ober 23rei,

baö »or^ügli^ feiner Äühle megen gefd;ä^t mirb. S^^^i'^foi^bere fdjeinen bic

Sieger fiiebhaber ba»on zu f^^i"/ Ijbijnn ^ia^m ftnbet e^ weniger

5ln!lang, ba bie ^^rucht eine ber gemein|ien biefer ©egenb ift» @c^on im
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3a^re 1656 mürben Icknbc ^jSflanj^cn na6) ^nglaub einc^efü^rt, boc^ fanben

mir fie nur t)ter unb ba in größeren ©emä^^fjäufern*

Anona squamosa.
:j)ie ^^rüdjtc crtangen iljrc größte SSotlfornmcn^cit im inbif^en 5lr(^i^)c*:

laguö, J)aö ^leif^ foü fjö^fl fd;matff)Qft fein unb bejt^t im ©efc^macfe

5IeJ)nIi^fett mit gef^lagenem ^Ralm unb ^ud^x. D^ad^bem bie ^^rucjit geöffnet

unb bie I;arten, f(einen fctjmar^en 25of)nen äl^nlic^en Samen entfernt jtnb, ift

man ben n)eid)en 5Brei mit einem Söffet, ^f)xt ®rö§e ift nic^t beträc^tlid), unjs

gefäf)r mie eine gut auögemad)fene 5lrtifi^o(f
e , üon 2(u§en ifi fte mit brüjtgen

<Bä)mm tebecft, 2)er 33aum erlangt eine ^öt;e t)on 12—20' unb mürbe

naä) ßnglanb gegen bie 2)?itte beö 18, 3at)r[;unbertö .inükrgebracijt, i)at ftc|

a&er nid;t acciimatifiren fönnen.

$£)ie Anona palustris enbti($ ift ein fleinej 20' tjo^er ^aum, ber

in niebrigen, feud)ten ©egenben unb an ben ^(ufufern S^ni^if^^'^ t)äu|tg an;:

gutrejfen ift. ^Die ^rud;t bient nid)t fo atigemein alö 9^a^rungömittel mie bie

ber anberen, ba pe ftarf narcotifc^e ßigenfc^aften Bejt^t. ^^er ne^

knbei bemerft werben, baf faft fämmtlic^e 2;ropenfrüc^te, mie mir »on met)re^

ren «Seiten »erftdiert ift, ben @uroi)äern in ber erften 3ßit einen ter^jentinartigen

®efd)ma(f auf ber Bu^^Ö^ jurüdlaffen, fo ba§ fie »on benfelben erfi nad) unb

nad) genügenb gefd)ä^t merben fönnen). ;Die gruc^t biefer 5Irt ift glatt an

ber DOetflä^e unb t)on I;er^förmiger ®e)lalt. Sraftlien mirb ^umeilen

ein SBein auö i^r bereitet, ber akr nur menig 5lf>fa^ finbet. ^oij^ be^

S3aumeö ift fo meic^, baf man eö in 5<i^i^«if^i/ eö ^u Stöpfeln unb an^

beren ät)ntid)en, ^orf erfe^enben ©egenj^dnben geBrau(^t mirb, al^ Äorf{)ot^

bejei(^net.

Mammea americana L. (Mammea Apple). Guttiferae.

Sein ^ol^ liefert megen feiner Stärfe Jinb S>auer^aftigfeit eineö ber bejien

93aul)öl5er 3<Jtti«if^'^/ fi"^et Äunfttifditerei grofen %h\a^*

SDie %xnä)t iji runb, »on ber (Srö^e einer 5— 6^i)funbigen Äanonenfugel, bie

äußere Schale ift braun unb leberartig, bie innere i^aut bagegen ^eigt eine

hellgelbe Färbung, ijl faferig unb fo eng mit bem eigentlichen gteifdje »er^

bunben, baf jte nur mit 3)iül)e baDon getrennt merben fann. SDie in jeber

i^ruc^t entt;altenen 4 Samen befinben fid) in ber breiartigen 9Jiaffe, fie finb

4 3oö Iting unb 1 ^'^'^it, breiecfig, mit ^mei flauen unb einer gerunbeten

Seite, i^r äu§erer Ucber^ug ift fel;r Ijart unb neuartig, auferbem befi^en jte

einen ungemöl)uli^ bittern ©efc^macf, meldjer üon einer f^ar^igen Subftanj, bic

jte im Ueberflu^ mtijaikn, f)errüt)rt. ^ie ^^ru^t felbjt ift in t)ot)cm @rabe

n)oi)Ifd)medenb unb trifft man fie in großen 9J^engen auf ben TlaxUm anj fic

befi^t einen füfh'd) aromatifdjen ®eru(^, lä^t jeboc^ einen bittern fra^enben

@efd)macf am ©aumen jurü(f, n)e^t)alb fd)mäd)lid)en 'ijjerfonen ober Äranfen

ibr @enu§ unterfagt mirb. 3« 3u<fer eingefod^t, giebt fie eine auögejeid^nete

2)iarmetabe. SDie 33tütt;en merben an manchen Drten mit Spiritus biftiüirt

unb liefern bann ein betäubenbeö ©etränf.

Persea gratissima Gaertn. (Advocado Fear, fran^. Advo-
catier, beutfc^ Slböogabobaum). Lauraceae.

dtn wichtiger, fd)ön unb gerabe mad^fenber 33aum mit meic^em -^ot^e, baö

ijon geringem ober gar feinem 9^?u^en ift. 3)ie ^rüd;te merben üon Tlm}ä)m,
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335^cln unb SSievfü^lern 9Ct3cffen. dJlan i?crgletc^t fte ^utDctlen mit einigen

(Semüfearten unb tverbcn jte bann, ä()nlic^ mc biefe, mit @al^ unb Pfeffer

5ut>ereitet. '^m ©cf^macfe erinnern fie an unfere ^firfidje, mcrben aJ'er »on

n?a^ren Zennern biefen »orge^ot^en. Selten i^t man jte allein, ba jie, njenn

ic^ fo fagen barf, allju reid^ ftnb unb mirb ilmen eine S3eimi[d;ung »on gi?

monenfaft, ©emürgen ober 3u(ler anempfo[)(en. ?^icifc^ ift feft unb üon

ßlänjenb gelkr garbe. 3^^^ ?^orm fann mit einer red;t großen Jßirne

glichen werben» 5luguft, September unb Cftober ftnb bie 9Jionate ibrer iReife.

1) ie ©amen merben \?on einer iveidjen 9^inbe eingefc^lDfen unb finben fid; un^

regelmäßig §er|lreut in ber breiartigen Subftanj. Sie befi^en einen abftringi?

renben (S^arafter unb tt)irb bel;auptet, baf n)enn mit einem berfelben auf einer

meif getünd^ten SBanb gefd)rieben wirb, bie Suc^fiaben fofort in ein leud;tenbeö

^RoÜ) überge{;en unb ntdjt üerwifcfit n?erben fönnen.

Psidiiim pyriferum L. (Giiava), Myrtaceae.

©iner ber »erbreiteften ^^rud^tbdume in ben beiben S^bien, mo er fid)

mit erfiaunenömertf^er Seidjtigfeit fort)?ftan^t. (ir erlangt eine .^öbe \>on 10 —20',

3uni unb 3uli feben if)n in 33lütt)e unb j^ebt bie reife, ^art gelbe ^rud)t in

©röfe unb gorm einer gen)i)ljnli(^en ^irne am näcl)ften. (Europäer fomoljt wie

bie (^ingebornen ))reifen jte wegen il;re^ angenefjmen 2(roma0 unb wirb fte fo^

wobl rob alö aud) in etngcmadjtem 3"f*'i"^^ genoffen, «häufig fömmt fie in

größeren ober fleineren ®(aö^ wie Steinbel)ältern nad) Europa, unb 3<^ber, ber

®ua»a^®etee gefoftet, wirb eö alö einen ber föftlid;ften Sederbijfen erflären;

al^ rotje |^rud)t i\t fie aber in duro^ja gänjli^ unbefannt, ba fie wie bie

9?iango unb mefjrere anbere tro^jift^e ^rüd;te einem fdjnellen SSerrotten untere

worfen ift. wtlben ^uf^^^«^»^ ift bie ^ftan^e !ur^ unb flraud^artig , fann

aber tnxä) forgfame ß^ultur ^u einem fräftigen, anfel^nlid^en 33aume berange^

^ogen werben. Tlan unterfdieibet in 3{üd|td;t auf bte Färbung ibres ^leifc^eö

5 SSarietäten, bie rotl;e, weiße, grüne, ^imbeerartige unb bunte, 17.

3al;rbunbert würbe biefe 5lrt nad; (Europa eingefül;rt, unb glüd't eö ^uweilen,

bei einer Kultur im 2ßarmf)aufe, reife {^rüd)te toon il;r j^u erlangen.

Psidium pomiferumL.
SBirb weniger gefd)ä^t, ba bie ^rud;t abf^ringirenb ifi, bcd) ift fie fet)r

woljlriec^enb unb glaube id), baß auc^ ber @efd;mad burdj gute i^ftege ber

^flan^e üerbejfert werben fann. 2)iefc 5lrt bÜM einen 12 — 16' bol;en

Strand); bie ebenfalls abjiringirenben 93lätter foüen mit gutem Erfolge gegen

9^u[)r uerorbnet worben fein.

Grias cauliflora L. (Anchovy Fear). Guttiferis afüiiis.

(Sin fc^lanf wa^fenber, ftattlid;er ®aum, m\ 30 —50' ^ölie, mit lan^

^ettformigen, jugefpikten, 2—3' langen ^Blättern unb großen weißen Blumen.

2) ie rotl)brdunlic^en grüdjte erreidjen bie ©roße einer 23irne. T)k Samen be^

finben fic^ in einem fejlen, fleif^igen 33rei, ber allgemein üon ben ßingebornen

alö 9?al)rungömittel benu^t wirb unb bejfen @efd;ma(f 5(et;nlic^feit mit ber

9P?angofrud;t §at, fowof)! eiugemad>t wie rol?. 3n aüen 2;ljeilen 2Beft?3nbien^

fe^r gentein, in '^idiö^Un unb feud;ten ©egenben 3amaicaö jcM) am bäuftgs^

jien anzutreffen, ©egen bie Mitk be^ 18. 3abrl;unbertö mä) ßuroija ein?

geführt.

J^rtmliurgcv ®nvtcu» ^m^ aBhimenjcituni}. iPaiib XX [4
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C hrysophy 1 1 um Caiiiit o L. (Star Apple). Sapotaceae.

6in l^oljer, 30—50' ^)o^ ft^eröcnber 33aum, mit vodt auöc^e^enber Äronc,

btc au^ fefir Bieg[amen 3^^^^^^" gufammengefe^t ift. 3)ie Blätter finb 2—3
ßoK lang, IjaUn eine oblonge ^-orm unb laufen [pi^ au^, an ber unteren Seite

jtnb fte mit einem bictit gelben ober golbenen ©eivebe bebest, ^vo^)n ber Diame

Chrysophjllum, goibblättrig* gibt mehrere 5(rten, oieüeic^t nur 2Sarie^

taten biefer ©attung, beren ^rüd^te alle benen ber C. Cainito nai;e jie{;en.

SDie 25arietät „jamaicense" fcfieint bie tt)Dt)lfd;me(ienbften grüßte tragen,

jebenfaüö mirb jie »on ben (Singebornen ben anbern »orge^ogeiu 3)ie ^^rucijt

ifi gro§, »on etmaö fugeliger ^orm, bie fletnen [c^irar^en ^amen befinben jtd)

in ben ßcttgängen, bie in ber ^Jlittt ber |^rud)t aus^ j^ernförmig ausbreiten,

in jebem ß^ttf^ng^^^^Ö^ nur 1 ®ame »orbanben. $l)aö meiere ^^leifc^ ober

S3rei i)at einen [üfli^en, faben @efcf)ma(f, »on ben Europäern gemö^nlic^)

f^md^t, bie ßingebornen bagegen ))reifen eö fef)r. 5(IIe 3:ljeile beö Sauntet

^aben, be()auptet man, im (;öc^ftem ©rabe abjiringirenbe Gräfte, felbjl in ber

unreifen ^tuä)t jtnb biefe anzutreffen, boc^ mit june^menber JHeife »erlieren jte

ftc^. Qvi 5lnfang beä 18. 3^I)T^unbertö nac^ Europa eingeführt, unb finben

mx if)n gar ni^t feiten aU ^ecorationS))f[an§e in unferen SBarmliäufern. J)ie

S3äume tragen im 23aterlanbe erft bann, »enn fte eine betr(i(i)tlid)e ^ofje er^

langt ^abcn»

i)ie „^Damfon" !]3fraumc »on S^^'^^^^^a ift entnjeber eine 5(rt ober

auä) nur eine 5lbart biefer ©attung, nämlic^ C. oliviforme Lam. var. mo-
nopyrenum. ift ein bebeutenb fleinerer Saum, mit fcl;r hartem, bic^t

förnigem ^ol^e, baS mit bem be^ Buxus einige 5tet)nlicbfeit ^at. ®ie ^5ru4t

fann feinen ^tnfpruc^ auf befonberen 2BohIgefcj)ma(f mad)en. !8eibe Birten

fommen in großer SP'ienge auf allen ttjejiinbifc^en Snfeln por, erftere ixiü auc^

t)äufig im tropif^en Zi)dk ©übamerifaS auf.

Lucuma mammosa Gaertn. Sapotaceae.

(Sin ftolger, bi^ ^u 100' ^o^er Saum, mit breiten, glänjenben blättern

unb fleinen, tt)eifü(^en Slumen. »Seine ^ruc^t ift unter bem ^Zamen „Mam-
mee Sapota" ober American Marmelade befannt, im ©efc^maife erinnert

fte an unfern Ouittenfaft. I)iefelbe iji mittelgroß, oüal unb mit einer rauben

braunen ^aut überwogen. !Die etnjaö oralen Samen fxn'i) ebenfalls »on be^

trächtlid)er ©roßc unb merben ton einer glän^enb brauner $lefta eingel)ü(tt.

SDaS i^Ieifd) ber grudjt tt>irb öon (Europäern unb ©ingebornen als anwerft

fc^matfbaft bejeid)net, toef^alb man ben Saum aini) in aßen Zf)cikn

inbienS angebaut Ijat; im füblidjen 5Imerica tritt er tpilbmac^fenb auf.

P a s s i f1 0 r a q u a d r a n g u 1 a r i s L. (Grenadilla). Passifloraceae.

Sine große, 15—IH" meffenbe ^^rucbt, einer a)?elone dfmli^, loenn aud^

oblonger. Sie njirb megen iljreS meid^en unb belicaten i^leifd^eS, mlä)t^ in

^)etßen ^(imaten äuferfi erfrifcljenb unb fü^lenb ift, »on 5111' unb jebem i)od)

gefd)ä^t. 2) er ®efd;ma(f ift ein füßlid) faurer, unb ^eigt fie bei votler jReife

eine fd)öne ))urpurne Färbung. Cft nnrb fte allein gegeben, boc^ follen SBein

unb 3ucfer iljr noc^ ^o^ere (Sigenf^aften »erleiben. fel)r mollriec^enben

Slumen erfc^einen in ben 93ionaten ilugufi unb September. Sine gefunbe,

jiarfe ^flanje, giebt eine überrafd^enb reid;e (Srnte, bie erfl im SDe^ember i^r

6nbe erreicl)t. 3n i(;rem Saterlanbc ^amaica unb Sübamerica jeigt fie jicf)
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alö ein niebrigcö, firaud^artigeg ($5cn>ad)ö mit increrfigem Stamme mit» ßmeiijen,

njo^cr bie )>e^ififc^c Se^ei^nung* unferen ©ewäc^gfjäufcrn mirb jte alö

(gc^Iing^flan^c t)et;anbelt unb f)at jte in in bem ©arten ber „Horticultu-

ral Society" ßf;iönji(f, fomie aucS^ in einlegen ©arten beö ß^ontinentö reife

grüii^te getragen,

Carica Papaya L. (engL Papaw, fran^. Papayer). Cariceae,

Papayae, Cucurbitaceae.

Sine ^öc^ji eigentl;ümlid;e ^^jlan^e, fomoIH in Otürfft^t il;re^ 2Bacl;ö;

t^umeö, aU auä) ben ©igenf^aften (;alber, bie in »erf^iebenen beö

S3aumeö enthalten jtnb, ^aö eigentlii^e 3SaterIanb be^ Saumeö fi^eint ni^t mit

S3eftimmt^eit angegeiben werben fönnen^ jefit finbet man i^n ükr Oft^; n* SBeft;«

inbien, SCfrifa, ©übamerica unb anbern 3^ro))enlänbern verbreitet, (Seine ^öl;c

beträgt gegen 20', ber ^tamm ift m\ meidjer, bünner unb I;ot)ler ^e[ct)affen*

^cit, er trägt feine untern 3tt>^i9^r ^^^^ rid)tiger gefagt, er i)at gar feine

3meige, ba bie 93Iätter auf langen, fd;tanfen ^tattjiielen, bie m\ ber ®^)i^e

beö (Stammet auslaufen, getragen njerben. T)k ^latkx [tnb tief jtebenfac^ ge?

lap))t, unb [tnb bie iBa^j^jen I;albgeftebert unb ^ugefpi^t. SDie Carica getjört

^ur Dioecia »on Sinne unb jinb bie n?eibüd)en Blumen bebeutenb großer al^

bie männtii^en, fte ^aben eine gefällige gorm unb geigen eine gelbe gärbung^

$Die ^xüd)t ift »on ber ©ro^e einer SJiclone unb befiel eine regelmäßig oüale

gorm, i)er flcif^ige 93rei ift mit einer bünnen glatten ^aut bebecft. SDic

reife gruc^t tt)irb in einigen ©egeuben üon ben ßingebornen fel;r gerne ge?

geffen, unb jmar cntmeber mit 3"^^^ t^erfüßt, ober au^ mit Pfeffer gemurrt,

um ben l;erben ©efc^matf, ber »ort)err[d;enb unb bem 5Iuftreten eineö milchigen

(Saftet ju^ufc^reiben iji, ju entfernen« ^Die unreifen grüßte erinnern im ein?

gemacf)ten 3wl^^i^i'^ oftinbifc^e 3)^ango. ÜDer milchige «Saft mic

auä) bie p ^uber verriebenen «Samen ftnben SSermenbung in ber OP'iebicin, ba

fie beibe aU SBurmmittel gerü()met merbenj eine anbere gigent^ümli^feit bcö

«Saftet ift [ein (Sinfluß auf ba^ ?^tei[cb »on 2:l)ieren, ^äl^eö i^Iei[d; n>irb ^art,

menn man c^, aud; nur für wenige SD^inuten, in bemfelben einweidjt, ja man
»erfic^ert [ogar, baf l)arte^ ?^{ei[^, in bem Saume aufget)ängt, einer äbnlic^en

S^erbejferung unterliegt, fiegt man bie 23lätter in SÖajfer, [o bringen fte eine

2lrt <Seifen[d^aum ^erüorf weßljalb bie SBefiinbianer [ie aud; Itatt Seife

»erwenben. Sir Söiltiam ^oofer giebt un^ im „Botanical Magazine"

2;af. 2898 einen auöge^eidineten 33erid}t über bie „^]5apaw" ^[lan;^e.

So »iel über einige ber meftinbi[d)en %xüä)k, ©arbener^' (S;bronic(e

giebt in einer ber erften 9iummern bie[eö 3'if)i-'9<i"t^^^ (Seite 50} ücr[d)iebene

SBinfe über bie Kultur mct)rerer ejotifdjer gruc^tbäume, größtentlieil^ aui^ ber

ganiilie ber Aurantiaceeii, in einem [l^äteren ^pefte biefeö S^latte^ (30, 3^«»

64, S. 99) finbet [x<i) ein anberer, ben[clben ©egenftanb betreffeuber 5luffa|;,

ber njieberum ber Mtur einiger l^ärterer ^.?{rten ber ©attun^^ Citrus, fowie

aud^ bem „Loquat" Eriobotrya japonica unb bem „Yaugmae"
Myrica sapida var.*) gewibmet ift, Öet)or id; ju meinem ^weiten 2;l)eile,

5tnmerfung. (Einigen ^Ymid bürfte man \vi>i)l begeii, ob bic bei ben

panefen freili^ beliebten ^rüd)te biefer '}{xt bei nn§ einer ßultuv wertb ftnb,

ic^ mu§ umrillfürlid) an t)ie '^rüd)tc x>m Arbutus Unedo benfeii, bie

it)rem äußeren 5tnfel)en nac^ al§ ZaUiixü6)k nic^t t)evad)ten finb, bevcn ©e=

f^macf jcbod) ein böc^ft mittednäfugcr ifr. Of,. ©cc^c.

14*
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t* ben {^rüd;ten ber Sufel SBourbou überv^elje, v\l»iube id; nicht beiJcu tl)un

p fönneu, al^ benfelbcn ^ier in bentfdjer Üekrfc^uni^ einjufc^alten, ba bie?

jenigcn ber Sefer, meiere ber freilief) ^ojien unb ^Mi)m erforbernben gultur

tro)3ifc^er ^ruc^tbäume obliegen motten, manche ^inc^er^eige ^ur Erlangung

t^ünftiger Olefultate taxin finben mijgen. 2)aö erinnert inid) ^ugleic^ an eine

fleine Srofc^üre, bie Dr. 9Uubin »or einigen S^itjren möfftntii(!l)k: „Serres

et Orangeries en plein air, aper^us de la culture geothermique",

in miä)tx ber SBerfafiTer ^n bemeifen fud)t, ba§ mx mit fünftlidjer ^oben?

roärme (2;l;ermojtpI)on) gut gelegenen 2)(auern unb gel)öriger 53ebecfung ober

Ueberbad)ung im Söinter »erfdjiebene ©eträc^fe auö unfern ßalf^ unb SBarm?

Käufern felbfi in nörblidjeren @tri^en (Suropa^ anpflanzen unb Oran?

gen, 2)^ufen unb J)atteln §ur Oteife bringen fönnen. «^ält ber gefd)ä^te Dlebac^

teur biefer 3^itit"9 fi'i^ ^ffi^net, fo wiü id) gerne auöfül;rltd)er auf jene^

<Sd)riftd)en ^urücffommen (2ßir bittm barum. Die 3?ebactO/ für je^t menbc

iä) mid) aber tt)ieber ben im gl)ronicle gegebenen ^fflitt\)älm^cn ^u.

©ie oben genannten ^rüd;te nehmen fafi benfelben Jöreitegürtel ein alö

mie bie gemöljnlid^e c^ineftf^e Crange, oom 25.— 30.^ 9?. -^ier ift bie

SSegetation einem fafi ebenfo ftrengen Söinter unterworfen, mie bie »on @ng?

lanb, unb jene ^rüd^te fc^einen eine berartigc falte 2;emperatur ^u erforbern,

jebenfaüö fiebt eö fefi, ba^ fie in il)rem ®ebeil;en in feinerlei Söcife »on fold)en

beeinträchtigt werben, waö fie fc^on oon anbern, bie mel;r füblicl;e ®rabe er*

forbern, l^inlänglid^ unterfdjeibet. ^^aft fönnte man auö biefen wenigen SSor?

ten folgern, ba§ i^rer Einpflanzung im ®rofen bei unö bemnadj fein ^inber*

nif in ben SBeg fiünbe, bo^ bem ift ni^t fo; halten jte aud; im ^^reien au^,

fo bringen fie bod) nur feiten ober nie iBlumeu unb ^rüc^te ^eroor, unb ift

ber ©runb Ijierfür einleud)tenb genug. ®inb ifjre SBinter faft ebenfo falt wie

bie unfrigen, fo ift bagegen ber (Sommer bebeutenb wärmer, wä^renb welcher

3eit it)r ^ol^ gehörig reifen fann uub fie l)inrei(^enbe ^^a^rung im stamme
unb 3^1^^^^^" aufnehmen, um nid)t nur ben SBiuterftürmen wiberftel)en, fon^

bem audf) im folgenben ^ai)xz eine rei^licl)e grnte gu liefern. @ine ^ennt*

ni§ biefer 3;hatfacl)cn liefert nad; unferer Ueberjeugung ben @d)lüffel jur er^

folgreidjen Sultur biefer g^uc^tbäume in einem Älima wie ©nglanb eö befi^t,

unb wollen wir unö ba^er bemül)en, bie burc^ S^emperatur unb 3<J^)i^^^^^tt^tt

f)erporgerufenen SSirfungen eineö Älimaö, wie e^ ben Säubern, wo biefe

^rüc^te ein^eimifcl), eigen ift, näl)er Por 5lugen füljren.

jDie öftlic^en (Seiten gro§er gefilänber finb, wie man weif, größeren

©ytremen unterworfen, alö bie wcj^lic^en, ungewöljulicl) t)eife Sommer unb

auferorbentlid) falte 2öinter jtnb l)ier an ber S^age^orbnung. J)aö würbe fd;on

por Pielcn Sauren pon ^umbolbt beftätigt unb finbet eine genügenbe 3üug*

tration in ben öftlidjen Ä'üften 5lfienö, benen wir unfere Stufmerffamfeit ino^tf

wenbet l;aben. 3^if'^'?ii ^^»i lö.^ obengenannter 33reite unterfcl)eibet jtd) ba3

Älima gar wefentlicf) Pon bem, welc^e^ z^rifctjen benfelben ^arattelen beö wej!*

lidjen @uropa^ anzutreffen ift. ®egen @nbe Oftober jtnft M 2:l)ermometer

häufig biö auf ben (i)efrierpunft l)inab, unb werben bie Saumwottenernten

unb anbere zärtlichere ©ewächfe häufig burch ^^'^ ^nftöxt. SDezember,

Januar unb ^ebruar finb bie fälteften Tlonatt im ^a\)Xt unb geben häufig

in ^älte einem SBinter im Süben (Snglanbö ni^t^ nach* Sommer baj=
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^tct,e\x ftefjcn f)iermtt im ©tnflaiiinc, unb jieigt baö Jkrinometer tm ^s^ii unb

5tupfi, bcn ^ci^eften Sfionateu, oft tm ©hatten auf 1 00 ^ ^afjr^* unb felbji

barüber. 2)ie Cf^egenjcit tritt ntcbt immer gang kfiimmt in i{)rem ßf)aracter

auf, gcn?öt)nlic^ finb akr 9J^ai unb ^wni bie an Stegen reidjfien MonaU,

(gortunc giebt in feinem neuen Sßerfe: w Visits to Japan and China"

<^eite 65—73 eine genaue Sefd)rei6ung berbortigen^timatjerMItniffe, (ß, (i5oejeO

^iefeö jtnb bie Sebingungen, me(cf)e jene S5äume erforbern, fonnen mir

i^mcn auf fün|ili($em SBege foli^e angebeikn lajfen, fo merben jie au^ bei

unö burc^ reicf)lic^e^ fragen fid; auö^eidjnen* Tlit ©laö^äufern, ^anal^ ober

2Öarmn)ajferbei|ung fonnen mir ibnen eine ihnen jufagenbe 2;em)?eratur angeü

beiben (aiJen, bod) müifen folgenbe fünfte babei nid)t au§er 5lugen gelajfen

merben, — — geuügenbe 3ufubv »on Söärme unb geuc^tigfeit ^u rechter ß^it,

— — tooOftänbigeö O^eifen beö l^of^eö mät)renb beö (gommerö unb ^erbfteg

— — unb enblid) entfprecfjenbe Otube^jeriobc in ben SSintermonatem ©in

anberer Umfianb barf ebenfalls nid)t überfeben merben j menn bie Säume in

ibrem 5Bater(anbe unter freiem |>imme( luftig »egetiren, fo ftnb fte »erf^iebenen

(JinflülJen untermorfen, meiere bie 5^efrud)tung ber SBIumen unb baö bieraug

fotgernbe ^rudjtanfe^en begünfiigen. ^er 2öinb fd)üttelt bie 3^i?^^<?^ iJ"^ fi^^ut

ben (gamenfiaub na^ aüen Otic^tungen bin auö, ober auc^ fübren if)n 3nfecten,

menn fie »on 23Iume ;^u IBIume flattern, mit fid) fort, unb t)exrid)ten fo, alö

eifrige J)iener ber St^atur, ben 93efrud)tungöproee§. können mir i^nen in

unfern S^reibbäufern meber M eine noc^ baö anbere bidm^ fo muffen mir ju

einer mebr fünf^iic^en, aber ebenfo mirffamen, menn gefd}idt auögefübrtcn, Sej?

frud)tung »ermittelji unferer |)änbe 3iiffw^)t nehmen. *) 23obenbefd)affenf)eit,

I){ingung unb Drainage erlangen ebcnfatlö SBerücffic^tigung, bo(^ biefeö ftnb

©egenftänbe, bie mir mit 9^ube ber ©rfa^rung eineö jeben guten ©ärtnerö

anbeimfteüen fönnen."

!j)ie ^n\ü Sourbon mirb »on einer fangen, ftd) t?on 9?orben nad) ©üben

crfirerfenben S3erg!ette in ^mci 2:bei(e getbcilt, meldte fomobl in 9h'idftd)t beö

Ätima'^ mie aud) ber (ßrobucte mefentlid) t)on einanber abmeieren» ;Die öjilid;en

©egenben (la partie du vent) finb un^meifelbaft bie (iebli*ften unb aw^u^

^enbften, bagegen i)äit man bie meftlic^en (la partie sous le vent), obgleich

fie trofen unb arm an Oueüen finb, für bie frud)tbarf!en* ^tÜgemetnen

ifi ba^ Älima ein böd)ft gefunbeö unb erzeugt ber tjulcantfc^e, frud;tbare JBoben

^jßrobufte gemäßigter mie tro^ifc^er Sänberftridie, 2)er 5{nbau ber Ä'affeepflan^e

liefert ben ergiebigften (grmerb^meig für bie ^sn\cl

SSenn i<i) t)ier t)on ben tbeilö angebauten, tbeifg auf ber 3nfe( ei. betmi«

fdjen ^rüc^ten f))rec^en miü, fo muf id) guoor bemerfen, ba§ fid) mand^e ber

»Ott mir in ber erften 5lbtbeilung befc^riebenen aud) t)ier vorftnben, mie ^. 33.

bie Anonen, Mangifera, Psidiiim, Garcinia unb Carica, meldte ich bem^

nac^ mä)t ^u mieberbolen für nötbig ftnbe, anbere auö ber folgenben gifte mer^

ben ,,vice versa^' in 2öeft*3"^^f" angetroffen«

«Soldie enblic^, bie aü^u befannt finb, mie Socoönüffe, Cocos nucifera,

ober Datteln, Phoenix dactylifera übergebe i* gänjlid?, um bie (Sebulb ber

Sefer nic^t ^u ermüben.

*) Qtumerfung: dm ^fber, ber mit T^rnchttveibevci 511 tbnn l)at, mirb tim le^tc

'^^ncuMnanberfeljung gelinbe gefagt, ein ivenig breit getreten finden. C«. (^oe^e.
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Musa. Banaiiier, env^l. Banana, Plantain. Musaceae. !Dic

23ananen werben bur^ brei %xtm re^jräfenttrt, tuelc^e n)teberuni burc^ bte Kultur

eine Spenge »on SSarietäten I;erüorgerufen ijaUn, gemeine 93anane ifl bie

^tuc^t bei- Musa paradisiaca L., »on n?elc^er ncimentlid) eine <St>ieIart, bie

rötl;e S3anane megen ifjre^ feinen ©efcJjmarfeö unb i^rer anfebnlid^en ®röfe fe^r

(^efd)d|it unb ö<^fuc()t lüarb, dine anbeve ^rt^ bie ^eigcmSBanane finOen njir

in ben grüc^ten ber Musa sapientum L. vertreten, unb foü biefe treten

ibreö feinen, jartcn gleif^eö §uni rot) ejfen an i^eeignetflen [ein. J)ie ^rüä)te

ber 3tt?^rg?33vinane Musa chinensis Swt. (Musa Cavendishii) wie aud) bie

»on Musa Iroglodytarum L. werben mit Stu^na^me weniger @))ielarten nur

ge!od)t gegejjen, ba fic im frifdfjen ßuftanbe md (Sdjärfe enthalten. — ©rof^

tent^eilö bakn bie ^Bananen ein [ef)r weid;e^, oligeö, \üp\ämv\iä)t^, aromatifdjeö

?^(eifd), baö fch* nal)rf)aft ifi unb einö ber ^auptnat)run9ömittel ber gingebornen

au^mad)t. Wim gewinnt auö ben ?^rüd)ten eine 5Irt Tldji^ welcf^eö fd)ma(ft)afteia

33rot giebt, ober ein ©etränf, al^ ^ananen^SSein befannt*

Citrus. Aurantiaceae.

^I)ie[e ©attung iji bier fe^r reichhaltig »ertreten. J)er Crangenbaum »on

SSourbon hÜM anfel^nlic^e SSälber, feine ^ruc^t ift eine ber wof)lfd)metfenbftcn

Orangen, boc^ folt man felbige effen, betör jte gelb wirb, ba fie in ganj reifem

3uftanbe Ieid)t einen faben ©efc^mai beft^t.

^ie glatte Zitrone (galet) ifi bag @rj^eugni§ eineö ^8äumä)cn^ üon

niebrigem 2öud;fe, weld;eö ftcl) befonber^ an ®ebirgöfd)tud)ten mit feudjtem,

fiefeltgem 93Dbcn ^u gefaöen fc^eint. ^ic grudit iji faurer aber »on einem

befferen 5lroma alö bie aller anbern Birten, we^^alb man fid> be^ <Bafteö

namentlid) ^ur 33ereitung bei^ ©tronenö^ßw^^rö bebient. 2)erfelbe foll ebenfalls

in ber 2Öafd;crei ^ur (Entfernung t>on ^lecfen im i^ein^euge gebraucht werben.

Citrus Limetta.

[üfe Zitrone beft^t, wie il)r 9?ame aud) \d)on anbeutet, feine faure

C^igenfdjaften, unb »ertritt gewiffcimafen bie ©teile i^on 9Ipfel[inen. 2)ic ®inj=

geborncn genießen fie in grofcr 9Jtenge unb bukt fit wäl;renb ber Reifen

IWonatc einö ber angcnel)mften (grfrifd)ungömittel.

Citrus decuinana Lin. Pamplemousse, engl. Shaddock.

J)ie ^ampcIt)omeran^e erlangt ^ier Weber bie ©rö^e nod) ®ü§e, welche

ibr in wärmeren ©egcnben, wie Soctjincbina unb auf ben SWoluffen eigen iji,

wo jte im ®cfd;ma(fe an red;t füf e ©tadjelbeeren erinnert.

$Die f/Vancassaje" Crange fiat SJiabagaöcar ^um SSaterlanbe, unb

obgleich jte faum bie |)öbe eine« gewöl)nlid}en, baumartigen «Straudjeö erreicht,

fo ift il)r Söac^öthum bod) fel;r fräftig unb bringt jte einen Ü^eid)thum »on

fruchten ^erijor, bie wegen iljrcr ftarfen (Sü§e bei weitem benen ber gewöl;n^

lid^en Orangen t)orgegogen werben.

Artocarpus incisa L. Urticeae.

®er S3robbaum fömmt »on ben ^t;ili^)3inen. ;Die »crein^clt wa^fenbc

grucljt ift f^Jbärifd) unb mift gewö^nlid) ^wet ^Decimeter im -Umfange, '^a^

§leifd) ift met)Iig unb ijon einem analogen ©efc^marfe mit einer gefoc^ten 5Ir*

tifd)0(le. ;Die mittlere Partie ifi bie fleifd;igfte unb ^artefle. Sßä^renb aä)t

ü?ionate im '^aljxt mad)t biefe grud;t bie ^au^Jtna^rung ber ßingeborncn aug,

welche fie »^inm^' nennen, ä/lan fcnnt »on i^r eine QSarietät o^ine Äern, bie
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natürlicf) Dori^e^oo(en mxt>^ bod^ ftnbet ftc ftc^ m6)t fo ^äuftg, ba bie S^ermcl;?

rung burc^ ©tccflingc me^r 3^it unb Tlix^)t in Stnfpruc^ nimmt.

Artocarpus integrifolia L.

'^k 5arf^^ruc[;t ift eine ber größten befauuten J^rüd^te, eine einzelne

^xu6)t erreicht gav ni^t feiten baö ©emi^t uon 30 Moci^x. SDa^ i^icifd) i|i

j^iemlid; fej^, etmaö fietrig unb m\ I^onii^artigem ©efi^macfe, leiber ift i^r

@eruc^ aber ein feine^meo^ö anc^enel;mer, er erinnert an entflotjencö ®aö. JDie

Europäer fönnen ftd) basier au^ in ber erften 3^it iU'^t fo recfjt mit iljr »er?

traut madjen, bic ^nbier fd;neiben fie in fleine «Stücfe unb lajfen biefelben

längere Qdi in frifd)em Saffer einweichen, moburd; jte jum großen ^i^eile ben

fd;arfen @eru^ tjerlieren o^ine etmaö m\ bem angenel^m fü^en (55efd;macfe ein*

jubüfen. SDie grud;t ijt in »erfd^iebene Sagen gett;eiü, üon benen eine jebe

einen <Samen \?on ber ®rö§e einer Äaftanie entlidlt, ber xol) ^u cffen feinet

fdjarfen, erbigen @efd;ma(fe^ ivegen nid)t anjuempfel^len ijt, geroftet bagegen

oon ben ^^^^ Areolen fel;r ge^jriefen njirb»

Diospjros Kaki L. Ebenactae.

SDie Äafi^^rud;t ober c^inefifc^e Ouitte ^at ein angene^meö, fü§eö

2lroma; iDirb meiftent^eil^ alö (konfer»e gegeffen, unb njirb oon ben fe^inefen

folc^e in ben ^anbel gebrad)t* J)ie ^rüdjte einer anbern 5lrt, namlid^ ber

Diospyros discoler mabolo finb üon geringerem Slu^en, boc^ bient ber 33aum

biefer 5(rt j^ur ßierbe in @ärten unb Anlagen*

Eugenia. Mjrtaceae.

2)iefe ©attung entl;ält mehrere Birten mit genießbaren ^^rüc^ten.

Eugenia racemosa.
3fl urfprünglic^ auf ben a^ioluffen ;^u ^aufe unb ift ber Stammvater

»ieler 93arietäteu mit rotl;en ober ireifen ^^rüd^ten, mit ober o^ne i^rone, i)on

runber, ober glo(fenartiger ^ornu ©ie erinnern faji alle im ©efdjmacfe an

unfern granjapfel, obgleid) i^r ^leifc^ nid)t fo faftig ijt. S^r @enu§ f^etnt

ben Appetit an^urci^en, )oeöf)alb fte oft beim ^Beginnen »on 9}ial)lj^eiten gegejfen irirb.

Eugenia Jambos
3hre t^rüc^te finb beffer al^ bie ber erften ^2(rt, fie beft^en ben ©erud^

einer 3tofe, melc^er fxd) fclbji alö eingemad^)te ^rudjt bemabrt.

Eugenia Michelii Lam. (Cerisier de Cajenne, Boussailler.)

@in braftlianifcl)er ©traue!) mit Inibfd; fd;arlad;rotben , gefurdjten Q^eeren

\)on ber ©röfe einer tirfdje, bie einen füßlid;^fauern ©efdjmacf barbieten.

Averrhoa Carambola. (Carambole). Terebinthaceae.

SSaterlanb: Cft^3"^i^n» ii)x fcnnt man »erfdjiebene SSarietäten mit

fpbärifc^en ober otoal^oblongen grüc^ten, met)r ober minber ecfig, an ®rb§e

ivei^en fte fel)r ijon einanber ab. iflan genießt fte entmeber rot) ober einge^

ma^t, baö ^ki\<i) ift ^iemlic^ feft unb ^eigt »iele 5Jnalogie mit bem unferer

^tpftl e 33ett)obner ber 3nfel Jßourbon cultivireu einen Strauctj, beffen

^ru^t, f/gerimbel" ober „cherimbel" genannt, eine Säure irie bie gemeine

«Berberi^e entf)ält, er ift alö Cicca disticha beftimmt morben, boc^ ift anju^

nel;men, baf e^ bic Averrhoa acida oon 2ima ift.

Latania borbonica. Palmae.
^ic grud)te, gatanenä^?fel, enthalten unter einer bünnen, ^äl)en, aber leid)t

;^u löfenben @d;aale ein ganj fdjutadbafte^ i5leifd).
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Laurus Peisea L. (Avocat.)

T>k %nid)t mit einer ja^en Bä)aak Ufx^t ein fettet, c^erudilofeö i^Ietfd),

n?eld)e^ ahn mit 3ut^aten »on ßurfer unb Zitronen [aft, ein^ ber föfilic^pen

(Sremeö liefert,

Euphoria punicea Lam. (Litchi.) Sapotaceae.

^ömmt urfprünßlict) m\ (51;ina, iro bie grüdjte, mie Pflaumen im Ofen

tjetrocfnet werben, unb bann al^ ^anbelöartifel n?eitf)in »erfanbt luerben. T>it

ctm^ ^ät)e <Bd)aU umfcf)lie^t einen fe{)r n)of)(fd;mc(fenben 93rei, an eine gute

SO'iuöfateüer^Jraube erinnernb.

Sp Olldias cytherea. (Hog. Pinns, Hevi). Terebinthaceae.

(Jin großer S3aum, ber üon Xabiti eingeführt würbe, ®r tragt oüalc

9h"iflfc, beren ftac^Iiger Äern »on einen fafrigem ^^leifdje eingebültt tjt, miä)t^

gegeffcn ober au^gefogen n)irb, unb an Slrcma einer 9f?eine(tc fo ^iemlicji

glcid)fommt.

Achras Sapota W. (Sapot negro). Sapotaceae.

2^ie i5rud)t ift üon füfem, aBer etivaö fabem ©efctjmatf, unb mirb nur

genojicn, wenn ba£i ?^-lcifd;, ^u einer 5Irt üon 2:eig »erarbeitet, bie (Sonftftenj

»on 2)^armoIabe beft^t,

Eriobotrya japoiiica Lindl. (Loquat. Bibassier ober neflier

du Japon) Rasaceae.

(Sin großer <£trauc^ mtt fc^öner, glän^enber 93e(auBung, bejfen Slumen

ivol)(ried;enb ftnb, unb beffen fet)r faftreic^e, angenetim munbenbe ^^rüd)te, frü:^^

Jieitig im grübjabre reifen, eine 3«f)r<^^Sfit bie befanntüd) fcbr arm an ^^rüdjten

i\t dine 33arietät mit großen grüd)ten, ift weniger fru^tbar unb nid^t fo

frübjeitig, (i^ iji fet)r wa^rfcijeinlid) , ba^ man tjon biefem Btxau^t wie Bei

unfern ein^eimifc^en g^rud?tbäumen burcb wieberbotte 5tuöfaaten eine 9J?enge »on

SCbarten erzielen fönnte. füb(id;en granfreicb je^t tocüftöinbig acclimatifirt.

Terminalia Catappa Rumph, (noix de Cadamier). Combre-

taceae.

®ie SfJüjfe f^Iiefen eine, ben .^afelnüffen an ®ef(tma(f d{)nbelnbe SJianbel

ein, bie eine fe^r beliebte Bptiic ber S^^bier auöma^t. ^fflan gewinnt auö t^r

ein fü§eö Cel, ba^ nie ranzig wirb, ^ßaterlanb: 9JioIu!fen.

Mangifera indica W. (mangue). Terebinthaceae.

fKangofruc^t ift in Cftüdft^t auf ?^arbe, ^orm unb 2>imenfton fe^r

»erfdjieben, unb fennt man nid)t weniger benn 80 S^arietäten mx i^r, J)er

äu§ere i^eil ber ^rudjt ift »on ^afern bur(^fd)nitten, boc^ je weniger e^ beren

giebt, bej!o gefd)ä^ter felbige, ü)?et)rere SSarietciten fd;meid^etn, ^u gleid)er

3eit 5luge, ©aumen unb @erud)öneroen, im 5lIIgemeinen »ariirt ber (55ef(^ma(f

cbenfo fe^r atö wie bie äufern (gigenfiaften, 2)?ango?$fIaume, SP'Jangüü^firfid^

ober Sl'^ango^^I^jrifofe finb einige ber befanntefien beften ^2tbarten, werben aber

aUe »on ber grünen 3^angofrud^t übertroffen, Innern ber grud)t finbet

ftcb ein grofer, glatter <Same mit bitterem Äern.

Garcinia Mangostana W. (mangoustan).

Sin mittelbo^er Saum »on ben SKoIuffen, auö ber für 93otanifer fo

interejfanten ^amilie ber ©uttiferen, bie t?or noc^ ui^t langer 3^^^ ^^^^

ausgezeichnete Bearbeiter in ben Herren itriana unb $Iand)on gefunben ijat

((Sief;e „Annales des Sciences,«) 2)aö feine, wei^e, faftigc ^Uiiä) biefer
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gruc()t foü 5(tleö vereinigen, 2Bo{)lgefd;macf unb 5lroma barbieten fönnen;

beim ©enujfe erinnert [te gleidjcr Qdt an SSeintrauben, (£rbbeeren, Äirfc^en

unb Crant^en. ßine fefte, aber ni(J)t unmittelbar anfdjiiefenbe (gi^ale umgiebt

bie t^ru^t, biefe «Schate ifi fetjr bitUx unb bie gt)inc[en »ermenben fte in bcr

gärberei.

Tamarindus o f f i c in ali s. L. (Taniarinier). Legumiiiosae.

T>k 3:amarinbe bat Of!?3«bien jum ^aterlanbe, 2)aö fette, fd;Ieimige,

njeic^e %k\\d) ber grud;t ift bunfe( in ^arbe unb von faurem, meinä^nlid)en

©efdjmatf, «gelbicjeö ift t>on »ielen Rauten burc^^oj^en unb mtijaii eine

betrcid;tlid)e 5lnjat)t lt)arter ©amen. 0tob geniest man eö u>enig, meiftentbeil^

Uuikt man Äonferue, bie in n)oM\)erf^(o|fenen ®efä§en ijidfa^ nad) (Suropa

tömmt, n)o fte, tpu anä) in 3nbien, 5Intt)enbung in ber 9JJebicin finbet.

Vanguiera edulis W. (varangue). Riibiaceae,

Vanguiera Slbfür^ung be^ 9'?amcnö unter n^eld;em eine (gpecieö in SP^as

bagaöcar befannt ift, nämli^: Yoa-vanguier. ;Der 93aum fömmt J?on ben

Sj'iDluffen, unb befi^ten feine |^rüd)te (Jigenfd;aften, bie »on benen aller anberu

3:rot)en^^rüd)te abtt)eid;en,bie ?^rüc^te fon)Dbl uneauc^bie übrigen Jbeile be^ Sauntet

i)auä)m einen ftarfen, ^n)iebelä(;nlic()en ©erud) au^, njefl^alb man fie aud) in

5lmboine mi^aä) ^ur SBürjung t?on «S^jeifen benu^t, ^oä) Ijat jte viel »on

itjrer biöl;erigen Sßid)tigfeit verloren, feitbem 3^»^fbeln unb Änoblaud? bort^)in

eingeführt U'orben.

Punica Graiiatum L. var. nana.

^ie i^rudit ift »on angenehm, njeincilinlicbem ®efd;ma(fe, unb unterfdjeibet

fic^ nur menig, mie überl)au)?t ber gan^e ^aum, »on unfcrer europäifdjen

©ranate.

2)ieine nur all§u mangelbafte Sifie n)äre l)iermit gefc^foffen, „le Catalogue

du Jardin d" Acclimatation au Hamma pres Alger" fül;rt in feinem

ißer^eidjni^e tropifclicr ^rucljtbäume einige Birten auf, bie iä) i)kx mit einer

turpem S3efd)reibung no^ folgen laffen njitl.

Cookia punctata Sonner. (Wampi des Chinois). Aurantiaceae.

(Sin 4 5 SO'ieter l;ol;er Saum vom füblid;en ©bina unb ben üj'ioluffen.

(ix bebedt ftcb mit ^al;lrei^en ^^rüdjten, »on ber ©ro^c eine^ 3^aubeueiei^,

biefelben befi^en einen au^gejeic^neten ®efd)ma(f unb njerben von ben gbinefen,

aU eingemachte grüc^te, vielfach in ben ^anbel gebrai^t. 3^be ^rud}t enthält

einen Samen, ber aber meiftentbeilö avortirt,

Zuzygium Jambolana. Caljptranthes Zuzygium. (Jam-

longue, Java plum.) Myrtaceae.

(Sin bicht belaubter 23aum, 5-7 SP'ieter in ^ohe, mit ovalen, länglichen,

birfen, jähen blättern. (Segen @nbe bc^ ^erbfte^ bringt er fcböne, rothe

grüchte hervor, von ber (55röfe eine^ Jaubeneie^ unb birnförmig 2)er (SJef^matf

berfelben wirb von ^tt>m, ber jte gcfoftet, aU auegejeichnet ge^jriefen.

3tvei Birten von Psidium, nämtid) P. Cattleianum Sab.
unb P. Sinense Lodd., beren grüchte aber mebr ober minber ben ber

fchon vorhin bef^riebenen 5lrten ähnbelm

5llleg mß fremb unb auölänbifch, erf^eint unö oft in einem, fc^öneren

anjiehenberm Sichte, alö bag, mclcheö unö von einer ^eiligen 33orfet)ung in

eigenem fianbe geboten ift, ba« ift auch ^^^^ 2:ropen;:5rüchten ber j^atl, von
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Denen mir un^ oft eine üßorfteüuni^ ma*en, alö mm fte ki weitem unfeve

cin()eimif(J)en %xM)k überträfen.

2Bie iDeit biefeö ric^tic^ ober unric^tit], muf bem Urt^eite eine« 3cben

übertaffcn bleiben, freuen njürbe id) mict) jebo^, wenn biefe 3)?itt()cilun(ieu

(Jinigen ber Sefer 9f?eueö gebrad)t, „sans faire venir i'eau ä la bouche."

gbmunb ©oeje.

The Royal Gardens, Kew.
im ?^ebruar, 1864.

SSetttäge jttt ©efdbtdbte öet hätten, iu^heionbcve
in (Sdbleftem

(Sin 93 ortrag, gehalten in ber ®ection für Cbfi^ unb ©artenbau ber }ä)U\u

fdjen ©efettfc^aft, am 17. ^cbr. 1864. 3m Stuö^uge veröffentlicht »on ^errn

^. ä)?üüer, (Secrctair ber ©ection.)

S^ielfac^ fnüijfen ficf) an bie OJiefen ber Vegetation, an bie JBäume, (Jrin*

nerungen merfft>ürbiger 5Begeben^)eiten, fo baf viele »on i^nen mit 9^ecf)t fc^on

längji in bie Steide ber biftorifc^en ^enfmäler getreten finb. ^tto^ aud) bie

jarteren ^Bürger beö ®en?ac^örei^eö erlangen oft ^ifiorifc^e JBebeutung, »enn eö

jt^, mie bei ^u(turi?f(anjen, um (Srforfd)ung if)reg Urf^jrungö ober vielmehr

t^rer Ur^eimat^ ^anbelt. J5)ie SSoIfer baben jte einft auf il)xm SSanberungen

mit fict) geführt unb in il;rc neue ^eimatl; verpflauj^t. J)al)cr bie iDidjtigen

5luffdf)Iüffe, bie fol^e Unterfucbungen über jene ^u geben »ermögen, mobei p
bebauern i|i, baf ba^ ®Iücf bi^bcr fold)e ^orfcbungen nur ivenig begünjiigte.

^Denn nod; ru^t ein bicl^ter <Bd}lncx über ben ^eimat^Iic^en 23crbä(tn{ffen vieler

unD gerabe ber midjtigficn Kulturpflanzen, mic ^, 93. ber ©etreibearten u, m, a.

3c^ babe mic^ mit biefem ©egenfianbc oft unb gern befd^äftigt. «So erregte

u. a. ftetö meine Seacbtung bie 3ufammenfe|(ung ber glora ber Härten unferer

ganbbenjo^ner, namentlid) im ©ebirge, bie fxä) in feltener Uebereinj^immung mit

ber Von ganj J)eutfd)lanb, ja felbf^ beö fernen Sf^orivcgeniS, unb mieber mit bem

3nbalt ber ©arten ber flaffifd^en Qdt ber ©riechen unb Oiömer bejtnbet, in

fofern biefe fd)on ju ben 3^^^^" ^on Z^(o\>l)xa\tf fpäter SSirgil, (Solumella,

^lintuö, ^ioöcoribe^, ©alen ein ©emifd) von faji bcnfelben Äüc^en^, Slr^nei^

unb ßier^jffan^en fultivirten.

bie Urfacbe biefer jebenfall^ boc^ft merfmürbigen Zhat\aä)C ftellt fic^

eine 93erorbnung Staxl^ be^ ©rofen ^eraug, mt ^rof. Dr. Hemer in 3^^"^*

brucf juerji na^gemiefen t)at. Karl ber ©rofe befal)! nämlic^, ben 5(nbau besi

Sanbeö, inöbefonbere auf ben ^ablreidjen, in feinem meiten JReid^e ^erftreuten

3)'?eiereien, nac^ römifc^em SO'iufter ju betreiben, unb erlief im S^^re 812 bödjfi

n)al)rfd)einlid) von ben an feinem |)ofc fic^ aufbaltenben 33enebictinermöncben

mit 93enu^ung ber befannten ^^rift von ^olumella „De re ruvstica" verfaftc

9Sorf(^riften, fogenannte .ta^jitularien, in benen aud> bie ^flanjen angefübrt

merben, bie man in ben ©arten ^u mebi^inifd^en unb ofonomifc^en 3">^t^^^^

er^iel;en foUte; mcrfnjürbigerweifc Bimmen fte genau mit ben oben genannten
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uberein, welche wir ijmt md) in uufeveu S^auern^arten antreffen. Durrf; (Sjeifl*

(id?e unb tlöfier, bie Präger ber bamaligen Mur, mürben fte M neuen 6tif*

tungen immer meiter »erbreitet unb gelangten fo obnc ßm.ifel aud) in unfere

^roüing, bereu Einbau inökfonbere burd; ben vom 11.—13. 3a{)r^unbert

berufenen (Sifierjienferorben febr gcförbert n>arb. 6ic^ere fc^riftlicl;c ober

urfunblidje S3e(dgc laffen ftd^ meinet Söiffen^ freiließ hierüber woiji mä)t

ermitteln, mlji aber geigen einzelne S^ioti^en unb |>älere 9?ad)n)ei[ungeu über ben

3nf)a(t unterer bamaligen ®ärten ben bier angebeuteten 3uf«i«i"^i^^^"3-

^ie erften ftdiercn ^ad)nd)tm über biefelben, unb ^roar Sreölau'ö, ftnben

h)ir fc^on bei gfdjenloer (1490), jeboc^ oijnt Eingabe bcö ^n^alt^, aud)

von einem anbern auf ber J)ominfeI im 5. 1489, »on bem ßanomcu^ p ®t.

3ot)ann unb praftif^em 5lr^te S3arto(omauö 9J^arienfü§ angelegten ©arten gilt,

dr befcjjäftigte [i^ viel mit 23(umenfultur, ivic bieö auc^ feine in ber biefigen

J)Dmfir^e noch öor(;anbene ©rabfdirift v. 3» 1B04 befagt. Unfer verbienft^

votter |) e n f e t betra^tete iljn alö ben erften befannten ^flan^enfenner uuferer

^rovinj. Tlit noä) gröierer @emift;eit tjaben mir bafür Släiüeö gromeruö

(nad^ glufiuö fürftbif^offidjer ®ef)eimerratf) in 9f?eiffe) an3ufet)en, met^er im

mä^rifc^en (Sefenfe dm im 3^ 1578 botanifirte unb mel^rere ber interejfanteften

^ftan^eu bejfelben, mie ben ^junftirten (gn^ian, baö gelbe 5lconit, entbedfte unb

an ßiuftuö, ben berü^mteften Sotanifer jener 3eit, nad; SBien für beffen ?^Iora

Cejterreic^^, Ungarn^ k. fenbete« Unfer Oiiefengcbirge murbc juerft von 51.

a)?att^ioIuö, Mhax^t be^ taiferö iHuboIp^ IL, befuc^t. ®egen dnbe be^ 16.

3at)rl)unbertö erfreuten fxä) nod) metjrere breölauer ©arten eineiS großen 0iufcö,

mie auö ber von gonrab ©efner gelieferten S3cfd)rcibung ber ©arten ^eut|d)?

lanbö vom 3* 1560 ]id) ergiebt. 9^ament(id> envät)nt er ben ©arten eineg

gemitJen SSuoiffel in 23reölau, SSater eine^ fet;r gefd;d^tcn Slr^teö unb $l)l;ftfu^

bafelbfi. SBeit übertraf il;n aber ber ©arten beö Dr. Saurentiu^ ©c^ol^ fott)oI)(

an 3"('^^t/ fltt Originalität ber Einlagen, mie bereite früf}cr von mir im

96. 33anbe ber „(gc^tejtfdjen ^rovin^iatblätter" unb noc^ au^füt)rlid;er ]pätet

von ^enfdjel au^ ber feltenen, nodi auf ber tjieftgen a[)iagbaIenen?3?ibliotf;ef auf;«

beivabrten S3efd)reibung befelben na^gemiefen morben ip. %nd) @d;tvenffelt,

ber SSater ber fr^teftfd^en 9?aturgefd)ic^te, and) ber f^lefifd^e ^liniu^ genannt,

ber S^erfaffcr ber erjten fd)tef. glora 1601, giebt un^ im ^n>citen 2;^eilc feincö

iffierfeö eine fe^r anfd;aulid)c @cf)ilberung beö bamal. 3uftanbeö unferer ©arten^

unb Cbftfultur. 2lüe oben angefül;rten , von Äarl bem ©ro^en ^um Slnbau

cinft verorbneten Äultur^jftan^en, fo mie bic auö ber ein^)eimifd)en ^lora gej?

nannten, maren bamatö bereite ©egenftanb ber Ä'uftur, wie auc^ viele anberc

neu Ijinjugetretene, von benen mir nur einige ber auöge^eid^netften, meift ameri^

fanifdje, f)ier nennen ivoUen, mie Kartoffeln, Agave americana, Cactus
Opuntia, bie 2:abafarten*), $;ul))e, ^t)acint^e, ^al;lreid)e Cbftforten mit ben

beute nod) gebräud)lid)en 9^amen. — Ueber ©etraibearten, fianbbau, SSie^^uc^t,

Sfrferinj^rumcnte giebt eine von mir aufgefunbene Sdjrift vom 3al)re 1590
näl;ere 5tuöfunft, von ^Uiartin ©ro§er, ^^ajtor ^u <Bd)ebi^, gemibmet bem ©runb*

^crrn g'iicolauö von 9?l)ebiger, beut Später m Stifter^ ber berül;mten ^iHioti)(t

''} l^k evftc Xabatfpinnerci miiU 1613 in Cblau ton bcii .s^er^ögeii m\ *^ricg

cnic^t^t.
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biefeg 5'?ameni^. ?lucb t>er ^snbait biefer Sd^rift erinnert an (ginrirf)tungen

5tarlg be^ ©rofen, bie fafi unüeränbert biö in baö »orige 3af)rl)unbert l)incin

jtd^ er^iaUcn fiaben, ja ^um 3^kil t;eut nod) bej^ekn, !l)em erfien 2öer!c über

©cirtnerei ki^egnen mx erft fpäter, im 17. 3^^i't)W"i>^tt/ ö^t^i^t 3^ S{)r.

^übner, fürfil. fiuftßartner in Ohiaii, unter bem ZM „Horticultura", b. ü

fur^e unb öerftdnblii^e Einleitung, mie fiuft?, ObfU ober Äüd} eng arten anzulegen

mit toevfertiget, 9^e^^ 1670. <Bät ben 3eiten (gd^menffelt'ö unb i*au:=

rentiu^ ®^ü(^'ö Ratten unter anberen folgenbe ®eit)äcf)fe in unfere t)aterlän?

bifcf)en ©arten ©ingang gefunben : bie SO'ionatörofe, bie Äaiferfrone, bie ajta^

tifctje ©arteuranuufel, Iris susiana, Yucca gloriosa, Jukrofe auö Titxuo,

bie ^afftonöMume au^ ^rafilien, bie Jot)inambur unb rot{)e Lobelia cardi-

nalis au)§ S'^orbamerifa. 5{ud) [d)eint um bicfe ^zit ober fur^ »or{)er bie

Kultur ber Zitronen unb drangen bei unö begonnen ju fiaben, üon benen er

fagt, baf man grofe (Stämme au^ @cnua unb Siffabon fommen laffe. — ^oäj

unglei(^ umfaffenber unb reidj^altiger ijl ein ^meitess, 22 ^aljtc f^dter erfc^ie^

neneö SBerf: ,/2)eö f(^(ef{fd;en ©ärtner^ luftiger S^^a^iergang ober nü^lid)er

©artenbiöcurö k/', i)on ®corg |)crbften, l;er^og(. u^ürtembergtfc^er i?uft^ unb

Slumengärtner §u Äorfc()li|(, Celö 1692, 444 Seiten mit mefjreren itu))fern

unb planen ber ©arten t)ou ©ib^üenort, Sernftabt unb Äorfc^Ii^.

5luö btefem für bie ©e[c^id;te unferer einl)eimifc^en, ja ber gefammten

beutfdjen ©arten ft)id;tigen SSerfe, bie fo ^icmtit^ überall fid? nid)t n?efentlid)

»on einanber unterfd)ieben, erfahren ivir unter anbern, baf man in 93ernftebt

1687 bie erfte 9fio§fa|^anie in S^Ieften ^Jflan^te, be^gL bie itjeife 5lfa^ie, ben

©erberbaum auö 9?orbamerifa, ferner bie S3aummoüen|kube, ben Celbaum, bie

erft 1684 auö ^eru nac^ änxopa gebradjte .ta))ujinerfreffe, Tropaeolum,
J)attelpalme, $inie, Piims Picea, Campanula pyramidalis ßin 5iemlid)

gleichzeitiger (g^riftftetler, ber |)erauögeber uon 5'?icoIauö ^enneliu^ x>on ^en*

nenfelbö @ilefiogra)?()ie, 9Jiid)aet ^ofep^ ^iebigcr (Silesiographia renovata

1704), njelc^er ber Scbilberung beö bamaligen 3ufianbeö ber ©arten* unb ^elb?

fultur einen eigenen Elbfdjuitt 1. p. 215—302 mibmet, fü^rt p. 262 18
©arten auf, bie ju bamaliger 3^it mögen (Sd)önf)eit unb SP^annid) faltigfeit ber

©emddjfe in üor;^ügli^em 9f?ufe ftanben unb ^um Jljcil {jmt wod) fforiren*

jinb ber bifcböffidje' in S^eiffe, ber goblomi^'fclje in Sagau, ber C^J^er^borff^e

p Cber^©Iogau, ber ©eüf)orn'f^e ^u ^eterömalbe, ber DlojÜ^'fc^e in 9?eulanb,

ßöbriö unb ^xo]m, ber S^eib^art'fdje ^u Äriedjen, ber ^^ranfenberg'fcJje gu

SBartt)a, ber gernemont'fd;e in S^lame, ber $(enrfd)e in Lünern unb ^xU
fdjanomi^, ber DJ^^al^a^n'fdje in ©r.?$etermi$, ber Sei(er'fd)e in fiilientbal, unb

ber in Sib^üenort. 3n Sreölau brachte Dr. taltfd;mibt 1702 bie %mm<^
j^um 25Iül)en unb ^ruc^ttragen unb fd;icfte bie grudjt pn Semeife ber Selten:?

ijtit in bamaliger Qtit nad) Söien an ben faiferlid;en .^of. Cactus grandi-

flores blül)te ^uerft 1719 in 33reölau. ^J)ie erften ^x\iü)it bcö Äafeebaumeö

erntete man 1737 ^u Oelö. SDer Sitte be^ ßfi^^'tlf^'^ gemd§ htadjUtt man

befonber^ ^flän^lic^e ßuriofitäten, Milien mit banbförmigen Stengeln, f^jrojfenbe

9?ofen, kirnen, 5tnemonen, 9?elfen, Znl)ßm unb bcrgL ßin merfmürbigeö

manuffriptlidje^ ^ilbermerf über bie bamalige ©artenftora ermarb ber SSortra^?

genbe für bie ^ibltotl)ef ber ©efeüfc^aft au^ ber S^ac^lajfenfdjaft beö einft in

ganbeöl)Ut tjerfiorbenen Dr. med. ^äi)m, fü^rt folgenben furiofen, mit
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33eibcl?altunö bei* CrtljOi^rapljic l;icr nuti^ctl)ctUcii Zitd. „"^k 33re§lauifd;c

%[oxa. Sie ftd; eclbte, Sinnen bre^ 2<^l)xm ai^ 1713, 1714 unb 1715

Zljdk^ in, beffcn ©ärtben furiöfcr 931nJ)nien Siet^aber, 3ii unb aufeu ber

^taU] Zl^tik^ im SÖalb, ?^elb unb Seen, in ibrem pxa<i)tic\}Un jRubin?(£ma?

rac^b^ßr^folitlj^^^ur^ur unb 51tla^ (grfjmucf, 3«!-' SSemmnberung aufi^cfübrt: Unb

^u X)no *:)3rei§n3Ürbii;ften ^nbenfen, S^ad) bem geben in uiög lid^ftcv ^lcurate|Je

jeboi^ nur ai^ ein ^c^atten-Söerf burd; ben toud;irenben ^]^infel (iljxi^ian

^mpdi Don 93re§lau, ju befd;auen entworfen unb S^oniefteüet irorbcn in

Sreflau/' 9Zac^ bem ZiUl folc^t ein nad) ber bamale l;errfd;enben Zouxmf

fort'fdjen S^omenflatur entmorfeneö 9?amenigt)erjeid)nif ber 500 5lbH(bun(^en in

^olio, jeboi^ olmc irgenb anbern?eitige eingaben über bie Sofalität ber Kultur

ober beö QSerfajferö, über melcf^en e^ mir bii§ je|t noc^) nic^t gelungen ift, na{;ere

^luöfunft §u erlangen, 'j^k 51bbilbungen flnb ^mx an unb für fid; eigent(id)

o^ne n)if]"en[d)aftlici)en 3Bert(), aber interepnt alä Sen^ei^ bamaligen großen

^(orö unferer ©cirten, bie nae^ biefer 9ii(^tung ^in beut bergleid^en nid;t auf?

meifen fönnen. 5tu(^ geben fte 3t'wgni§ t?on ber 2)auer 5ablreid)er, beut uod;

ejifiirenber 23arietaten Dieler Äultur^jftan^en.

;5)ie Kultur ber Slumen m ©arten trat »on jener ßnt an einigermaßen

3urü(f, bie ber malbben^otjnenben ®en)ad)fc begann, in ^^olge ber Umbilbung ber

bamaligen gärtnerifc^en Einlagen »on fteifer ßi^i^iifi^f'^'it in nHi(babnlid)e Partien

ober :gaubfcf)aft^gärten. ^ie (Einfütjrung ber uovbamerifanifd;en Säume unb

@trdud)cr bat;nte ^ierj^u ben 2öeg. ©egeu («nbe be^ 17. 3^11'^^^» Derfud;te man
in (Snglanb ^uerft Säume unb (Eträudjer 9?orbamerifa'0 au^ ben (^egenben

^ivifd)en bem 38. unb 45. ^ n. Sr. in größerer 5(uöbe^nung anzupflanzen, roof

mit man in 2)eutfd)Ianb etma ^n^ifdjen 1730—39 folgte. 2)er i^anbbroft i>.

2)^ünc^^aufen <Sd;njobber bei ^erforb unb ber ^ofrid^ter t). Scltl^eim

|)arbfe im Sraunf^njeigifcfjen n^aren bie erfien, bie nid)t bloö Bif^^^ ^^cr

©ärten, fonbern forftlic^en 3*^^^^^^^^ Einpflanzungen biefer 5(rt begrünbeten,

»on benen jebod) nur noc^ D^efte ejiftiren. T)k Hoffnungen, meiere man an?

fänglid; auf fte alö vorzügliche (Surrogate einl;eimifd;er SBalbbäume fe^te, ipoüten

fpätere (Jrfal)rungen ni(i)t betätigen unb fo befd^ränfte man ftd) mcbr, fie alö

3ieri)f[anzen unferer Anlagen zu Dermenben. 3n ^d)(eften fd^eint man zuerft

in ^alfenburg, unb z^far zi»i|'d)en 1780— 86, jene Kulturen uerfui^t zu I;aben,

»ooon f)öd)fi refpectable dic^t noä) 3fugniß geben, mie ein m\i 60 bol;er,

leiber t)or 7 3al;ren »om (Sturme gebrod)ener 2:ulpenbaum »on 7 guß Um?
fang; it)o{;IerI)alten finb bagegen: Quercus coccinea, 68 ^. >^öl;e, 7

Umfang; Quercus rubra, 65 ^ö^k, 6 Umfang
j

Juiiiperus virgi-

niana, 42 «f)ö[;e, 4V2 Umfang; Magnolia acuminata, 50 Höl;e,

4 ^. Umfang; Thuja occidentali«, 40 Höl;e, 4 Umfang; Pinus

caiiadensis, 50 ^. «^öf;e, 6 Umfang, ein Pinus Strobus üon 90
^ö^e unb fafi 8 Umfang, ein beiuunberungöirürbiger Saum. 2)er feltenfte,

mol;l nur in trenig beutfc^en ©arten Dorbanbene üon mir noä) nie lebenb ge?

feljene ift ber Jupelobaum Njssa aquatica Don 32 ^uß t^öi)e unb 2V4 ^uf

Umfang. 5lüe biefe gerabezu fulturbiftorifd; intereffanten Säume beö aud;

anberwcitig bur^ überaus f(iöne Segetation unb große EtuötDal;! Derfäuflid^er

^olzgemäd^fe auögezeid)neten ^arfe^ Derbienten auf irgenb eine Seife Dor

anbern fenntlic^ gemad;t zu njerben. ^uxä) Dortreff(id;e Saumpartien z^i^^u^H
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fid; aiici) bic bciuutkrten ^arfc i^on €^d)cb(aii, Jiüoivi^ auö» ferner mxt>e

ber btö je^t nod) niemals ermä{)nten, fe(;r ^icrltd;cn fidbtif^en ^J^romcnaben

»on ^atfd;fau gebadji, rote jie in <Sd;(ejien feine (Btaht aufj^umeifen i;at, bcr

»ielen auf fo flcinem O^aume »creinigten fd)önen ©artenanlagen ber ©raffdjaft

®(aj, Äun^enborf, Ufler^borf, ©rafenort, ^if^foroi^ unb inöbefonbere »on

gcferöborf, bie unkftritten ben (^ro^artigften 9?orbbeutfd?lanbö gel^ören, bann

be^ bieiJettö nur mni^ kfaunten präd)ti(^en gräflich ©d^affgotfdj'f^en ^arfeö

^u 2öilbfd}ü^ in Cefterr.*Sd)Ie|ien bei 3^>J)^i"i^i^^'t^TiV ^^'^ «üen gemein*

famer Ci(;ara!ter S^erbinbung »on mef)r obcrminber, ^um
ijö^ft au^gc5eid)neter SBlume ngärten mit ^arfanlagen bejetc^^

net. 9^ad; SSerijlcic^ung beö «Sonji unb 3e^t ift fic^tlic^eg gortfdireiten nac^

biefer D^id;tung ijin in Sjdjleften tooljl nic^t ^u »erfennen, bod) 5(d)tung »or

23aumen aller VIrt unb (^inftc^t in ben ^Jiu^en berfelben noc^ lange ni^t au^*

reicbenb »erbreitet, wie bie baumarmen ©egenben ^roifd;en Sreölau, 23rieg,

©rottfau, ®trel)Icn u. f. h). I;inreid)enb bemeifen. 2öeld)e 35enu^ung beö 5lre*

aU lu JBaum^flan^ungen anberöroo, 93. in J)ürfern be^ benadjbarten 3P^äj)j5

renö (bei ^rabifd)), unb meldje nur §u f)äufig ftattftnbenbe SSernac^läfftgung

93* ber Dorfanger bei unö! ^a6) ^mroeifung auf ni^t minber ^a^Ireid^c

trefflid;e Einlagen in S^^ieberfdjleften, unter anbern auf 3)Jattmi^ bei ^pxoitan

mit feinem in ©(Rieften faum übertroffenen 5ieid)t^um an alten ©ic^en unD

fdjönen 9^orbamerifanern aug bem 9(nfange biefeö 3^^)^^'wnbertö, «Sagau, bei

Ärone m\ allen u. f, n?., beö au^ noc^ faum gemürbigten mal;rbaft roman?

tifd;en 9Jaturparfe^ gu 2)fa^borf bei Söroenberg, einem n>ürbigen Sfiiualen 33ud)*

roalbö, njarb ber SSortrag gefcijloffen, ber auöfüt)r(icj)er t»on Belägen begleitet in

ben ^8er(}anbtungen ber fd;lcjxfc^cn ©efeüf^aft erfd)einen mirb.

Uehct etntc|e ^ctin Wefcm ^^tnWö^re in^anbel
tommcnbcn ^flaiijeit«

3u mebreren unö eingefanbten ^flan^enüer^eidjniffen werben »erfi^iebeuc

neue ^flanjenarten aufgefüljrt, n?eld;e »on bem betreffenben ^anbel^etabliffemenf

^um erften ilP'iale in ben ^anbel gegeben werben. <Bo em^fiel;(t

1. M ötabliffement i)on &tömt»t^cn Slm^erbam,
^(antage 9^r. 39, in feinem neueften (5;ataloge, begleitet »on einer 3;afc(?

ilbbilbungen folgenbe 9?eu{)eiten:

Aglaonema oblong if'olium variegatum, eine )jrad)tt)oüe

9^eul;eit auö ^aioa^ mit großen grünen, weif geftecften 93lättern unb weif unb

rot!) marmorirten Slattjlengeln. SDie fleine ^flan^e, pon — '^4

foftet 7 gr. 50 (Sent.

AlsolphiJa latebrosa, eine ^errlic^ie !Baumfarn*5lrt mit fc^r

großen SBebeln, bereu (Stengel mit großen weifen Streifen gejeidjnet fxnb.

^reiö 12 ^r.

Cycas Siamensis, eine fefjr eigentljümlid^e unb beftimmte 5(rt mit

pxaä)t\^m SBebeln uon parier iejtur, ä^nti^ benen ber Stangeria paradoxa,

bunfel grün unb eine 5?ängc ijcn 2—2V2 ^uf errei^enb. ^rci^ 80 ^^r.
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Cystorchis javanica. gür jebeu grcuiib kr fo vcijent) fd;önen

Anecochilus?5trten ift tiefe ^flnnj^e eine unfc^äfibare 5lcquijttiün. !Die 33lätter

berfelben, cifinlic^ im Söacb^tl;um benen bcr Anecochilus, jtnb buufelbraun^rotl;

mit einem metattartigen ©lanje, bie O^änbcr niebliif) njeüig. 2)a^ SSaterlanb

biefcr ^^^flanje iji S^i^'i ""^ P»^^^ eine 5lbbilbung berfelben in ber ,,flora

Javae" S^om. ! Safe! 24. 5ludj auf ber bem ^xci^^^ataioo^c beigegebeuen

Safel ift bie Cystorchis javanica abgebilbct. ^reiö bcr ^flanje 30 ^r.

Horsfieldia aculeata. (Sine jjräc^tige Araliaceae, im -^abitu^

ä^nltc^ ber Aralia papyrifera, bie 35lätter ftnb ^art bellgrüu unb rote auä)

bie 53tattftengcl auf ber Ober^ xok Hnterfeite mit ix)eid;en |)aaren befleibet.

5luf 3at)a in einer ^ö^e üon 3—4000 über bem SO'^^eerc mai^fenb, t)cilt

bie ^f[an;^e fet)r gut in einem Äaltl;aufe bei un^ au^. ^^reiö 15

Jambosa magnifica. ©ne riefige ^ftanjc Don fc^öncn reget*:

mäßigem unb folibem S5au. ^ie ^Bidtter erreichen eine Sänge ton 1—1 V2

f^u§, biefetben finb in it)rer Sitfl^"^ htam unb roenn auögeroadjfen, grün unb

pbf^ meüenförmig. @ö ift eine ber f^önften Slatt^jflan^en unb »on fetjr

leidster gultur. ^reiö 10 ^r.

Licuala Oxleyi. ©ine ^'alme ,üon teid)tem ^abituö mit fef)r

großen SBebeln. kleine (Samenpflanzen foftct baö @tücf 10 gr.

Medinilla farinosa. feine fet)r niebli^e ^ftanje, bie Icid)t unb

reic^Iic^ blüt)t. Blätter unb Stengel jiarf be^jubert. SDie 931umen ftnb leb?

^aft rofenrot^, im Zentrum roetf. $reiö 8 gr.

Pandanus littoralis mit t)errticb giänjenben blättern, bie mit

fet;r großen <Bta^dn befe^t, unb fo mi^ rou (Elfenbein (tnb. ^^rei^ 25 ^r.

Zehneria hastata. @ine ^übf^e fc^Iingenbe ^^"5^^ «nt ^ierenben

S3Iättern »on fefter Sonjtften^, bic lebl)aft grün ftnb unb ftarf bervortretenbe,

roetß begronjte 9?eri?en iaben. ^ic SBurjel bcfiebt auö einer Itnoöe äbnlic^

ber ber Dioscorea zebrina. *^reiö 5

% 2)aö ©tabliiJement beö ^errn '2lml»totfe ?Ucrf^affc(t in ®cnt

offerirt folgenbe neue ^ftan^en

:

Caladium formosum Versch. mit fi^bonen grofen grünen ^Blättern

unb rot^ gefärbten 2)^ittelner»en» ßine fi^one SSarietät. ^retö 5 gr»

Caladium macrophyllum Versch. 5lbgebiibet in ber S^uftr.

(}ortico(e IX. Jaf. 316. (gbenfaüö mit grofeu grünen, geflccften

53lättern, eine gorm »on großem Effecte, ((scietje Hamburg. (Sarten^^tg. 18.

e. 297.) qSretö 5 ^r.

Caladium mirabile Versch. ^Mbgebttbet in ber "^Vlw^x. ^ortic.

X. 3:af. 354 unb »on un« bereits ermäl^nt im vorigen 3^i)rg. 184
biefer ^eitf^rift. (gS iji bieö eines ber fc^önften galabien, in 5irt beS C.

Humboldtii (argyrites), jebod; mit jet^nmal größeren Stättern. ^reie 6 gr.

Caladium Schmitzii viride, Thelemanni unb C. van
den Heckei gehören gtetdjfaüö ^u ben neucften unb mürben bereits früber

i)on uns befproc^en.

Calamus Imperatrice Marie (hört, mosc.) Sine jtcf) fd^Iin*:

genbe jierenbe 2(rt, ä^nlii^ bem C. Rotang, »on ben ^biliptnnen, lyo jte jtc^
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an ^cn ÜBäumeu hinauf fd)läni:\c(t. !j)ie ©ebcl jtnb gefiebert unb fd)ön c^rün,

[ebr jierenb. tpreiö 100 ^r.

Calamus Nicolai (hört, mosc.) ßbenfattö eine gterenbe 5lrt,

in aaen il;ren 2:i)ei(en ^röfer al^ bie t)orBerge{)cnbe, fic f^Iängelt jtc^ aud) bi^

in bic ©ipfcl bcr {)öd)f^cn Säume auf ben ^I;ilippinen. T)it großen SBebel

bcftel)en auö kneten, großen g-iebern, biefe finb faltig jufammcngclcgt unb mit

feinen ^tad)dn befe^t. $reiö 40 gr.

Cycas Ruminiana (hört mosc.) gine grofe majeftätifc^c 5lrt,

äl)\\iid) bem C. circinalis, jebod? mit viel größeren 33(ätteru t)on berrli^em

®rün, bie 3^(ättc^en jinb fe&r lang, jugefpi^t. T)kf( 5lrt ftammt eknfalle!

von ben ^^bilip^innen. ^reiö »on 40—400 gr., je nad; ber ®röfe ber

^:^flan5e.

Dieffenbachia ßaraquiniana hört, ift tjon unö <S. 129
i>» S^^tjr^lö- ix-'r ©artenjeitung auöfül;rlic^ bef^Jtod^en. @ö ift eine ganj t)or^

^ügli^e 9f?eul)eit. ^reiö 50 %v.

Dieffenbachia grandis Versch. (Jine anbete fe^r fc^öne

Sfrt, mit großen 33lättern unb rci^enb ))anid)trten ölattftielen. 2i)ie bunfeU

grünen 9?Iätter finb ebenfalls mit einigen Üfdl^ gelblich grünen, tbeilö meinen

Rieden ge^eid)net. ^rei^ 28 gr.

Dioscorea argyrea Versch. 93on bem 9leifenben ^errn ©^ieö;?

bregt)t eingeführt, ift ein fd)öner ßumac^^ ^u ben Q^ffan^en mit V^na^

(^irten, gejlreiften unb bevgl. $\lättern. T)k grofen 33lätter fxnt> ftlbermeif

gefledt. 'qSreiö 15 ^r.

Ficus Grellii (hört, mosc.) (giue fel;r beftimmte neue 5lrt »on

ornamentalem |)abituö. :Der (Stamm big ^u einem gemiffen 5tlter un»ercifiett,

am obern @nbe mit einer SP'ienge Blätter befe^t von fel;r beträchtlicher ®rö§e

in i^orm eineö (S^iäjhiatk^. Um ftd> eine 3bee i?on biefer ^flan^e ^u ma^en,

benfe man ftch ein ätoa 6 gu§ t)«'^^^ (^pmplar be^ Theophrasta imperi-

alis, beffen ^Blätter an ber ^pi^t beö ©tammeö jufammen gebrängt jiehen.

3n ben ©egenben, m biefe 5lrt roaä)^ C]^l)Üippmm\} benu^en bie ßinmohner

bie 33lätter berfelben ^ur 5lu^fchmüdung ber fcdjcn bei großen ^^eftlichfeiten»

^xti^ 15 gr.

Ficus Porteana (hört, mosc.) ©leichfallö eine fetjr ornamentale

5Irt mit großen nach ""t^"
h^^

^n)eigela^)))ten blättern, bie aber aud) ^umeilen

ganj erfcheinen. J)er ^cint> ber S3lätter ift njetlenförmig, ijie unb ba mit

Stacheln befe^t. Stammt ebenfaUß »on ben ^hi^iPPi"^"» ^^^^i^

2lu§er biefen wirb in bem neuefien S^er^eidjniffe beö ßtabliffemenfö ä$er^

f^affelt noä) eine grofe 5lnjahl neuer unb feltener ^flan^^cn empfohlen, bie von

bemfelben erft in bicfcm grühjahi-*^ ^» |)anbel fommen, mehrere berfelben jinb

bereite in ber S^^ufirat. horticol. abgebilbet unb befd)rieben unb auch \ä)on

von un^ befprochen. So aud) mehrere blumiftifd;e 9^euheiten, aU bie Azalea

indica Reine des Beautes (.^amburg. ©artenjtg« X S. 351) , Camel-

lia Duchesse de Nassau (1. c. 570), Dianthus cincinnatus (L c.

S. 129 b. 3ahrg.), Fuchsia Marquis de ßellefont, Monsieur d'Offoy,

Madame Wagner, grandis, fämmtlich ah^tbiitä in ber Sö^f^^^» hörtic,

SPlärj^^eft 1864, bic herrliche Tacsonia von Volxemi, bef^jrochen S. 59

biefeö 3<i&rg. ber Hamburg, ©artenj^tg» u. bergL m.
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bet in anbeven ©attcttfdbtiftctt bci^vichencn
obct abgebildeten eiiipfeljleitöluettbeii *^fiönjen»

*Bifrenaria tyrianthina Rchb. fil.

(Maxillaria tyrianthina Josst, Ljcaste tjrianthina Hort.)

Orchideae.

ßinc alte befanntc, aber eben fo fdjöne n?ie lei^t fulti\?iveiibe Crc^ibee

auö Srafüien, bie jtd? burc^ ibrc großen trüb purpurn (gefärbten 53(umcn mit

einer langen, mit ^ottigen «paaren bcfe^ten Sippe empfteblt. !Die S3(ütben bauern

mehrere SQäod^en. Sl^iefe 5trt, öon ber lüo^l anbcrmeitig nod) feine 5ibbilbunc^

»orbanben, ift in ber ©artenftora im 3anuar§efte b» 3., Zaf. 422 gig. 2

abc^ebitbet.

*Rhaphidophora dilacerata. C. Koch.
Aroideae.

$Die ©artentTora giebt auf Jaf« 423 eine Slbbilbuncj biefer fic^ burc^

i^ire großen c\efct)li^ten 23lätter empfeblenben 5Irt, biefelbc ftammt auö (£^U)et

unb Äbajia unb \Ui)t ber ©attung *)ji)i(obenbron am näcfjjlen, if^r ^iemlid)

biefer (Stengel flettert \)oä) an S3aumftämmen I;inauf unb befeftigt fid) baran mit

feinen feilformigen SBur^eln,

gorm, Jbeilung unb ®ro§e ber SSUttev, fomie bie *Bilbung be^ ^lattj^

fticlg ftnb an biefer ^flan^e, je na^ if)rem Hilter unb ©röfe \d)x »erfcl;ieben,

Äleine junge ßyemplare befi^en einen bunnen ftetternben «Stengel mit otalen

ober ot)aI4aniiettlid)en 5^tättern, bie fic^ am (Srunbe in ben S3lattfiiil aümälig

ober fid) abrunbenb, »erfd;mälern, bie ferner balb gan^ ungetbeilt ftnb, ober

balb nur auf einer Seite ober aud) auf beiben Seiten, baib nur einen, balb

einige fid)elfDrmige, fap biö ^ur 2)2ittelrippe reidjenbe Sappen tragen. SSenn

bie ^fianjen erfiarfen unb üppig merben, fo merben bie Stengel immer biefer

unb bie ^Blatter immer größer, bi^ fie jule^t 1 V2 guj lange S?lattftiele unb

faji no^ längere breite 23lattfläd;en befommen, bie einen auö breitem abge*

ftu|;tem ober faft f)erjförmigem ©runbe breit^oijalcn ober fafi 3feitig?ot)a(en Um?
fang jeigen unb beiberfeitö in ein biö Pielc längl(d)c fic^elförmige Sappen

faft bi^ jur iRittelrippe gefpalten finb. 5)iefe Sappen laufen entiücber am un?

tern ©runbe biö jum ncid)ften Sappen an ber SJitttelrippe krab, ober ee fcl^lt

auc^ nod) biefer l^erablaufenbe Sappengrunb. 9?ad; ber Spi^e ^u finb fie ju^

gefpi^t unb bie Spi^e felbj^ ftdjelförmig aufivdrtö gebogen.

3n golge biefer S^erf^iebenbeit ber 331ätter ift biefe ^flanj^e unter febr

tjerfc^iebenen Spanien befd;rieben morben unb felbft t?on Sd)ort im Prodronius

Aroidearum nod) unter 3 »erfcbiebenen 9?amen aufgeführt. Tk verfc^iebeneu

9?amen, njeld)e biefe 5lrt fü^irt, jtnb:

Scindapsus dilaceratus C. Koch et Sello.

Monstera dilacerata C. Koch.
Tornelia dilacerata Schott.

Monstera multijuga et trijuga C. Koch.
Scindapsus decursivus Schott.

Scindapsus pinnatifidus h. Berol.
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Scindapsus pinnatifidus Schott.

Monstera pinnatifida C. Koch.

(©artenflora.)

(ßh^ihim im ^ot a^aga^v Sebruar 1864.

*Forrestia hispida Less. et A. Rieh.

(Campella marginata Bl. Amischotoljpe marginata Hassk.,

A. glabrata Hassk. Pollia purpurea Hort. Bull.)

Commelinaceae.
93or einigen 3a^)ren mürbe tiefe ^lübfc^e ^flanje »on ^errn JBuIl,

^anbelögärtner in (Sfielfea bei ßonbon, in ben ^anbel gebradjt unter bem

gramen Pollia purpurea." 3m botanic. Magaz., morin biefe ^flan^e

auf 'Icif. 5425 abgebilbet unb befc^rieben i% f)ei5t eö: ift möglid), baf

bie ^ftan^e »on irgenb einem un^ unbefannten 2lutor irgenbmo aU Pollia

purpurea befd^rieben fein mag, gemif ift eö aber, ba§ jte ibentifi^ ip, fonjo^I

generifi^ al^ fpecifif^, mit Forrestia hispida tjon Sejfon unb 5(. O^ic^arb,

guerj^ in 9'ieu*®uinea entbetft. ^Die ^flan^e fdjeint aber ni^t nur allein in

biefem, fonbern auc^ noc^ in anbercn Säubern »or^ufommen, benn nad) Tlif

q u e l TOä^fi fie aui^ häufig im Tlaia\)i]ä) en 5lrcl)i|jel unb Sumatra ; nac^ S I u m c

unb 3 0 Hinger auf 3«»«; ««c^ SSallid^ in Sinca^jore, ^enang. 5luf

bem grof en inbifc^en kontinent mürbe bie ^Pflan^e »on ben S^octoren ^ o o ?

fer unb i^iomfon auf i^irer Oteife burc^ Ä^afia unb 5(fam, nörblic^ bi^

@iffim, f;aufig gefunben»

SDer Stamm ber ^flan^e ifJ frautig, metjr al« fingerbirf, 1—3 gu§

lang, ungetf;eilt, oft fried^enb unb mur^elnb , meijl nur mit ^Blättern an bem

obern (Snbe »erfe^en. 3)ie S3Iätter finb l;alb ffeifdjig, 4— 10 ßoK lang,

o»aUlanjettf5rmig, gefd)män5t ^ugefpi^t, met)r ober meniger ^laarig, blutrot^

auf ber untern ^^läc^e gefärbt, bunfelblau^grün auf ber Oberftädje, mit brei

beutlid) ^er»ortretenben 9^en?en, 9^ac^ unten t)erfd^mä(ern ftd^ bie S3(ätter aüf

mälig, ftnb fel;r paarig unb umgeben ben Stamm fd)eibenartig» 5luö ben

Sd^eiben ber oberen 93Iätter, oft aber auc^ an ben Stetten, mo bieSfätter ah
gefallen, fommen bic Blumen in t>iii)Un fo^jfförmigeu Raufen ^er^or, ftnb ftjenb,

m\ Sracteen unterp^t, purijurrotf)»

J)iefe I)übfd)e ^flan^e mirb audj in beutfd)en ©arten bereite »ielfac^

fultiüirt unb ift in jeber gröfieren ^anbelögärtnerei billig gu erhalten.

Ipomaea filicauiis Bl.

Convolvulaceae.

(Sine mentger ^u em)3fel)[enbe Söinbe, bie ni^t meniger a(« 14 9?a#

men bat, t()eilö al^ Convolvulus, tl)ei(^ al^ Ipomaea. 2)icfe 51rt l;at eine

meite ^Verbreitung, man ijat fte fomol;! in Elften (im inbifdjen unb malat>ifc^en

5lrc^ipel), mie in ?Xuiiralien unb 2lfrica, unb felbfi aud? in ben märmeren

Streiten ber neuen Sßelt gefunben. >Die ^Jflan^e ift einiät)rig unb trägt ßoll gro^e,

gelblid) mei^e 53lumen. (Botan. Magaz. Jaf. 5426.)

Gladiolus sericeo-villosus Hook.
(Sine neue 5Xrt oon bem Sammler be^ ^errn 3öiU. Saunber^, ^nu

gooper im 3nnern ber 6ap?(SoIonie entbedt. ^itfdU unterfc^eibet jidj

von ata befannten Gladiolus -Birten fe^r auffäUig* Sie ^eic^net fi^ auö
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burdf) tl;rc ©röBe, [te mirb 3—4 ^xi^ ijoä)^ burc^ if)re )'cf)r lanc^c unb bid)t

mit blättern befe^tc Slüt^enriö^c, bie mtc ber ganjc S8(ütl)en[^aft mit langen,

feibenarti^en |)aaren befc^t ift, mäkenb bie übrigen 2:f)eilc ber ^flcinje c^latt

jtnb, 2)ie 93(umen, bic^t gebräncit aneinanber f^eljenb, fmb grünlich gelb,

(Bot. Magaz. Za^ 5427.)

Trichantha minor Hook.
Gesneriaceae.

SDtefe fel)r eigentljümlidje unb fe()r [d)öne ^jlanje re^rafentirt mit einet

anbern i^r uatje fteJ)enben 5(rt eine neue @eöneraceen?®attung. S?iöfKr roaren

beibc Birten nur in Herbarien befannt, burc^ getrocknete, tjon ^crrn SB.gobb
in golumbien gefammelte femplare, beibc »on ^oofer befc^rieben unb

abgebilbet im 7. ©anbe feiner „Jcones PJantarum." Df^ouember 3*

erl)ie(t ^oofer eine blübenbe ^flan^e ber T. minor m\ ^errn ^ßeitcb, md)

ber bie 5tbbi(bung auf Jaf. 5428 be^ Bot. Magaz. gemad;t iiiorben ifl.

23iele %xtm ber ©eöneraceen ge(iören feit 5^1)^^" ben brtüanteften

^jfKanjen unferer ®en3ad)öl)äufer, aber nur menigc ober feine büvften bie I)ier

genannte t)inftc()t{ic{) itjrer dlegan^ in ^^orm unb (Stvuctur unb fd^onen Goloritöi

übertreffen, ^errn 9^. ^earce, bem eifrigen (gammter be^ ^errn Seitc^,

baben mir bie @infüf;rung biefer ^flan^e ju tjerbanfen, ber fie im tropifdjen

5lmeri!a (Ö)uat)aquil) entbecfte.

SDer Stengel ifl Icidjt minbenb, bie gegenüberftebenben 23(dtter finb eirunb,

jugef)3i^t, 2—3 Soü lang, 1— 1 V2 ßoü breit, bie Unterfeite fein hdjMxt^

bie Oberfeite glatt. 2)ie Slütben j^eben ad^felftänbig, geftielt, bie Slume ift

röl)rig, menig baudjig, f^arf bebaart, ber fleine ®aum 4lap)jig, golbgelb,

mäl;renb bie ^Rö^)Xt pnxpuxxoti) unb bunfelbraun gej^reift ift, ©ine febr em?

pfel;lenön)ertl)e 2lrt.

Gansora Parishii Hook.
Gentianeae.

@ine fet)r interrejfante unb gan^ neue ®entianeen?5lrt, »on ^txxii 0Je».

^^ariöl) guerjl auf Äalffteinfelfen in 2)?Du(mein gefunben unb bann »on ^errn

il). fiobb auf ben Dtuinen einer $agoba in bcmfelben fianbe entbedt. ^m
»origen ^aijxt cxijidt ber botanifcfie ©arten ^u Äem <Samen bauon, ber gut feimte

unb bie ^flänjdjen ]xä) balb j^u bübfd^en @j:em))(aren auäbilbeten, unb ba bicfe

5lrt nur etnjäl)rig, fd;on im erften ^s(^i)x^ xäd)lid) tlütben unb eine 3ici'^^ beö ®e*

mäd;öl;aufeö mäl;renb ber (Sommermonate maren.

S)er Stengel mirb 1—2 guf l)od), ift üoüig fiicirunb unb mieberbolt

gabeläftig, bie 23lätter an ber ganzen ^flanje jtnb tJoUfommcn frei^runb bur^?

madjfen, bie 9^eri>en berfelben laufen üom geutrum, mo bcv Stengel

burd;fd|iebt, nac^ bem staube §u auö. !Dicfe 33lumen \inti jablreidi, ad)feiilanDig, fur^

geftielt. i)er Äeld) ijl frugformig, baucbig, generüt, »icvlappig, bic einjelnen

iappm fmb ungleid) breit, ^ugefpi^t. 5)ie iMuinenfrone reiii mci^, bie Slu?

menröt)re nadj unten ^u aufgetrieben, bie Saumlap^en umgefel^rt^eirunb unb

an ber ©aji^ eineö jeben beftnben fiel; jmei flciiie bunfelgelbe ^lecfe. (Sine

em^jfeljlen^mertbe S'Jeu^eit. (5lb_gebilDet iaf. 5429.)

Dendrobium ciiiatum Parish.

Orchideae.

©ine nieblidje fd^lanf ma^fenbe 5lrt, eingefül;rt burc^ ^errn 01. $ari«^

15^



228

»on 2)?outntein bei ^mn |>» gon?. ^cr biefcr 5Irt (gegebene ^amt beute!

auf bie Umgen, nagclförmigen Sim^jern, momit bcr mittlere ga^jpen ber Sippe

kfe^t ift, bie nad) genauer Unterfu^ung fic^ alö gortfe^ungcii Der 5Iberu ber

Sippe fKrau^geftetlt l;aben, im (Sl^aracter gan^ tjerfdjteben öon n?irflicf)en .paaren.

S)ie Blumen pel}cn in einer aufregten JRtöije unb jtnb m\ grünlid)^gelber

garbe, big auf bie Sippe, bie bagegen mebr gelb gefärbt ift. C^^af, 5430.)

Paeonia Moutan alba gigantea.

SSorfic^enbe üon .^errn tjon Siebolb auö 2^)ßan eingefüfirte ^äonk n>urbe

»on ^errn Saurentiuö in Seip^ig i)Dr einigen ^^^F^n t)on it)m acquirirt.

®ie iji unbebingt bie größte mei^blüf^enbe ^douie, ^mar nur halbgefüllt, aber

von erfiaunlicbem Effect, nic^t bIo§ burd^ bie au§erDrbent(i(^e ©ro^e i^rer

93Iume — fte mi§t 12- Bot! im SDurc^meffer — fonbern auc^ bur^ ben 5It?

laöglan^ i()rer gro§en, gefranjten, fc^neemeifen fetalen unb ben )krf bid)ten

JBüfdjel ber golbgelben ©taubgefdfe. 2)ie Selaubung iji elegant unb Don

bunflem Slaugrün, njoburc^ bie (5d)önbeit ber Slumen nod^ mebr geboben

mirb. 2Bir njoUen f^liefli^ nidjt unterlajfen, ^u bemerfen, baf üorftcbenbe

aSarietdt, aU bie gröBtblumige unb reinwei^efte, bie einzige m\ aücn burc^

^errn »on Siebolb auö ^a)ßan eingeführten Päonien ifi, U)el(^er biefer ^o?

tanifer h'^t abbilben laffen (»ergl. Flore de Jardins du Royaume des

Pays-Bas, vol. L livr. 7 et 8). @ine junge fräftige ^flan^e foftet 5V3

Zl)ix, Einige flarfe breijä^rige ^flanjsen mit ^lüt^enfno^pen a 12 2:l;lr.

Paeonia moutan rosea prolifera.

J)iefe fct)öne baumartige ^äonic, rt)elcf)e bur^ .^^bribijtrung ber alten

P. Moutan mit einer cJjincfifiJjen SSarietät im Saurentiuö'fd)cn ^iablifement

auö ©amen gemonnen ivurbe, bat bie (Sigenfdiaft, baf fie auf ber eigentlidjen

»oüftänbig gefüllten SBlume in bem d^entrum berfelben gemiffermafen eine jmeite

beröorbringt, inbem fiel) bie 5lntberen bei biefer ^^bribe in einer auffallenb

fräftigen SBeife entmicEeln, tt)e^l)alb ber Seiname prolifera ft^ertic^ geredet?

fertigt erfd)eint. Seber, ber biefe $äonie in fSlütln fab, »ar t?on biefer mer^

njurbigen ^orm unb ibrer 2)urd;fc^nittöl)übe überrafc^t.

SDie !Blume ifi fel;r gro§, toppdt gemölbt, proliftrenb, fdjön rofa, im

3nnern carmin?ro[a, ber 9fianb ber Blumenblätter ganj blafrofa, faft mi$,

(Sine ber fd)ön[ten unb effecfüollften SSarietäfen. 3unge fräftige ^flan^en a

6% 2f)lr.

Lamprococcus (Aechmea) Laurentianus C. Koch.

5llö ^err 3* 3ongbe in 93rüffe( im 3al;re 1859 feine ®en)äd)öl)auö^

pflanzen »eräu^erte, ermarb «^err Saurentiuö unter anberen mebrere Srome?

liaceen in (Sbitionen, i»cld;e mx Brafilicn eingeführt ivorbcn n^aren. Unter

benfelben 3eid)netc fid) balb biejenige, meldte er je^t bem ^anbel übcrgiebt, burd)

ihre auffallenb fchijue ^u^/ njefh^^^^^ ^^^^ «^errn ^rofejfor Dr.

Äod? in Berlin eine blübenbe ^flan^e mit ber Bitte überfanbte, bicfelbe, irenn

jte nod) unbefannt fei, j^u beftimmen. ^ntm biefer beffen 2ßunfd;e entfprach

(»ergl. SBochenfdjr. für ©ärtnerei u. ^flan^enfunbe 1860 9Zr. 10), fagte er

unter Slnberem über biefe neue (^pecie^: „Unbebingt bie fdjönfie threö ©e^

fchled)teö unb in gärtnerifcher .^inficht Pon grofem SBerthe, meil ber feuerrothe

Blütbenfianb mit ben »iolett^blauen Äeld)^ unb ben fleifd)farbenen , balb aber
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fc^warjen SlumenMcitteru, eine fefir (aiu^e ^aucr beft^t unb inmitten be« freu?

bi^cn unb ^(änjenben ©rüiieö bcr efe(^ant überf)an(^enben 53latter einen in bcr

Zhat rei^enben 5(nMicf barbietet. Sß[r fönnen ba f)er biefe 33romeliacee allen

23eft^ern üon SBarm^äufern gar nictjt genug em))feblen." kräftige ^flanjen

a 51/3 Xblr.

Dendrobium Fytchianum Batem.

X>U |)erren 0 m u. 6onu er^iielten biefei^ reijenbe Dendrobium im »er?

gangenem ^a1:)xc m\ SP'iouImein burc^ ifjren gorreöponbenten ^errn $ari^^.

3ur 3^it @ntbecfung mar ^err ^ariöb mn Colone! ^mn ^t)t6),

begleitet, ber bie ^flan^e auf einem S^^^^^ ^^^^^^ ^i^^^" 35aumeö bemerfte unb

ba bie %xi neu ift, fo ift \tc uad; ibrem ßntberfer benannt morben.

2)ie Shimen biefer 5lrt finb r>om ^^arteften mei^, nur bie ftcinen «Seiten?

Ia^)i)en ber ^i^jpe finb etmaö mit carmin ge^eidjnet. 8ie fmb gerudjloig unb

lieben in einer fpanuenlange dii^pc beifammen, an ben ©nbfpi^en bcr auf?

red;ten Stengel, bie etma bie l*änge eiiieö ^u^c^ erreidjen unb bic ^idt eineö

©dnfefielö baben.

Die [erlaufen linearifc^en !SB(ätter fatten leiber ab, efje bie !B(umeu ^um

23orfd;ein fommen. 35on ben imi)ortirteu (Jjenn>(aren b(ü^)te ba^ crjie im De^

jember t). 3* ti^ i^er Sammlung beö ^errn ^2löpiual 2; um er ju ^enbleburp

^oufe. Dendr. Fytchianum mu^ an einem ^oi^tio^t futtiuirt merben unb

bietet beren Kultur bann feine Sc^mierigfeiten» (Gard. Chron.)

C5tbgebtlbet im Bot Magaz., Tläx^ 1864.)

Nelichrysum Mannii Hook. fil.

Compositae.
©ine redjt I;übfc^e STrt Don ^ernanbo *;J^ö unb üon ben 6;ameroon?®ebirgen,

mofelbji fie in einer ^f^öbe »on 4—13,000 gup bocb mädift unb H]e\b)t m\
(§u|tai> SJJann entbedt morben ift. TO ?^rt fief;t biefe ^^fTan^e ben 5(rten

mn SSorgebirge ber guten |)offnung am nädjjien, name Ii H foetidum
L. ;Die ^ftanje mirb 1—2 gu§ f)o^, bereu Stamm ift bidjt befe^t mit (an?

^ettlid^en, ^ugefpijten, ftcngelumfaffenben «Blättern. J)aö obere (Jnbe beö

Stammet trägt eine 6—8 3oü im ^Durd;meffer [)altcnt)t Dolbentraube oon

i^ablreid^en neftförmig gru)?)jirten, fafi fugeiförmigen Slütbenfo|)fen. Die
(Sd;eibenb(ütf)en fmb briüant gelb, n^äbrenb bie StraJ)ienbIütOen, aufrect)t)Mienb

unb bie .^uite ber St^eibenblütben bilbenb, mei§ ftnb. (Xaf. 5431.)

Quamoclit Nationis Hook.
Convolvulaceae.

ß;ine perennirenbe 5lrt mit minbenbem Stengel, ber tjon einer flaifen

SBurjelfnode entfpringt. 2){e 33iätter ftnb unöetbeih,bcr5förmig, 23 (umen adjfel?

fiänbig, über ^mei 30(1 im Durcbmejfer baltenb, briüant f^arlac{)rot^, bi c

a3Iumenröbre if! 2—3 3on (ang, ci;linbrifd?. (Singefübrt mürbe biefe mh\6^:tm üon ßima burc^ ^errn DIation in $eru. (Saf, 5432.)
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(Ein 23crti'ag be^^ qsflai^en.^ü^ter, Hleditf^anwalt ^ctnnd^ ®vaid)tn 511 Seipjig,

(^eljalteii im Ianbiv>trtbfct)afilt(^bcn Vereine j^u .i^öcfeiiborf bei SD^ecranc, im Äcnigrcic^

iSac^fcn*).

J)cr Äa(f)lein C2)^iifc^elfa(f) tf!, vok nun faft allgemein kfannt, bur^

5lnf)äufung »on ^Jliüiaxhm früber lel^enbcr fleiner Söefen (SBaffertbiere) ent:*

fianben unb ma6)t je^t einen bebentenben Zijdi nnferer ©rbmaffe anö» dr

ifi aud) ein niemals fel;Ienber Sefianbt^eil ber ^^l^flanjen unb J^ierc unb mxt>

mid^tig burc^ [eine SSerbinbungen, bie er au* auf baö ßrbreict) einleitet unb

eingebet; er rei^t mit großer 9?egierbe Äot)Ienfäure auö ber Suft an ftc^ unb

giek bem tf)onigen ©arten? unb ?I(ferhoben, tamit aufgefd^Iofen, bie ^äl)igfeit,

3U j^erfallen unb »or^sug^meife 5tmmoniaf auö ber 5(tmo[p&are für bie ^^flanjen?

nal^rung an ftd) ju ^iel)en, J)er Jbontoben »erliert t>üxä) S3eimifc^ung tjon

Äalf feine ber ?5rud)tbarfeit n^ibcrfirebenben ßigenf^aften, namentlicf) au^ feine

Unfc^meljbarfcit, inbem er in büngenben ße^m unb SWergel übergebt. 3n ge*

brannten! Äalfe ift auc^ mel;r ober njeniger Äali, ein ^öd^p n)id;tigeö unb un^

entbe()rlic^eö 9'?af)rung£imittel ber ^^ffanjen, entbalten.

J)ie (angft anerfannte unb anwerft günfiige SBirfung ber 5lfd)e aU 3)ün*

gemittel grünbct fic^ »or^ug^weife auf beffen ©eljalt an lei^t Iöölid)en Äalifal^,

ki^ fali()altigeö J)üngemittel ifi ber Äal! ein für alle Kulturen braud)bareg

anjuf))red)en , befonberö für falibebürftige grüd)te, bemnad) für Kartoffeln,

Olüben, Äraut unb 2Burj\elgemäc^fe.

2ßäl;renb ber ©tidfioff bie tliierif^en Ueberrejie ber SSor^eit, bie fic^ im

Äalfj^ein befinben, einerfeitö eine birecte Duelle mx 9?a^rungöftoffen ben

^flan^en hkUt^ ift ber gebrannte Kalf, mit bem (Srbboben tjermifi^t, unter

^influ§ beö €auer|iüffeö ber Suft, anbrerfeit^ au^ gffdjidt, eine Ummanblung

beö atmofpf;ärifd)en (Stidftoffö ju beren (Jrnäbrung »ermitteln. Unb bieö

um fo me^r, loenn »ermefenbe Sur^elrüdftänbe ober ®trol)bünger in bem

93oben fd)on »orlianben, ivorauf ber Äalf unb bie guft iljre SÖirffamfeit ^u

äußern im (Staube jtnb.

5lud) auf bem ©arten? unb ^Itferboben ift in fold)er S^e^ie^ung unbe?

zweifelt ber ^pxuä) an^umenben: ,,SBer ba l)at, bem mirb gegeben unb wer

ba nid)t ^at, bem tt)irb genommen/' J)enn gebüngter ©oben jiel)t, tok \mx

»ielfa4> erfal)ren l)aben^ nod) me^r 9?al)rung für bie ^flan^en au^ ber fiuft

an jtd), »äbrenb bie Suft, bie über ungebüngten unb ungelocterten 23oben

flreid)t, bie menige J)üngerfraft beffelben gleidjfam noc^ an fi^ reift unb mit

ftd) fortnimmt. SSaö nun ben gebrannten Äalf auö bem ©rbmann'fc^en Äalf#

brucbe ^u |)ö(fenborf bei JKeerane in ©adjfen anlangt — n?ot)on i^ jüngfi^in

1 $fb. mitgenommen — fo entbdlt berfelbe, mt auö ben »on mir veranlagten

Unterfuc^ungen l)er»orge^)t, mit «^innjeglaffung ber 23ru^tl)eite, in 100 i^ieilen:

1. 69% folilenfauren Äalf,

2. 10% fol)lenfaure 2«agnefta,

3. 7% tiefelerbe (tiefelfäure),

4. 4% mi,

*) 5tnmerf. 53cm Serfaffer un§ 5ur 93eröffentlid)img gütigft mitgetl?eilt. (J5ic 9lebact.)
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5. 3% Jftonerbe,

6. 2% tifenoj^b,

7» 2% <Sanb unb unlö^lid)c (HucEftänbe unb

8, 3% ^t)bratn)ajfer.

erc^ieH ftd) J;ierau^ — unb jeber Äalf Uft(\)t mt\)Y ober weniger au«

benfelben S3cftanbt()eilm — baf ber Äalf, mclc^cr in ber 2)^eerancr ©e^enb

gebrochen unb gebrannt wirb, inbein er faft (^ar feinen (£anb, hjof)! aber

2)^agnefta, Äalifalj unb njenig ibon in fid) fcf)Iief t— njelcfcer le^tere gebrannt,

in ©emeinfd^aft mit bem fol;(enfauren Äalf, baö SBaffer erft gierig auffangt

unb nad) beffen JBerbunftung Mugefioffe fefti}ält, aud), n)ie fd^on bemerft

njurbc, au« ber 5ltmofpbäre €ticfj^off an fid) jietjt — um fo met)r ein guteö

J)üngmittel für bie ©arten unb gelber abgeben mu§, n?eil »ermijge beffelben,

in SSerbinbung mit ben jtc^ §erfe^enben organif^en Scftanbt^eilen, in ber @rbe

?Jmmoniaf unb bann (Salpeter gebilbet ivirb, n)eld)e S3eftanbtl)eile, tok atlge*

mein befannt, ^affenbe 9?aljrung für bie $flan§en abgeben.

2(ud) burd; Äalfbüngung aufgeeggter Saaten im zeitigen grül)jat)re —
mtf)x al^ 2 (£d)effe( Äalf auf ben fädjfifc^en ?(der bebarf eö bier nid)t

—
n?irb bie belebenbe äßirfung ber fiuft auf ben SBobcu mefentlid; unterßü^t unb

beförbert. T)u^ um fo me^r, menn auf tief geädertem ober gegrabenem unb

mit ^ift gebüngtem ©oben ber gemid^ene SBinter, im SBec^fel »on groft unb

SBcirme, baö ßrbrei^ nod) mefjr gelocfert, jertbeitt unb empfänglidjer gur

5lufnat;me befrudjtenber «Stoffe gemad;t t)at, bie unö »or aEem bie grü^lingö^

ujinbe auö n^ärmeren ©rbtl;eilen bringen. S)a§ in golge [oictjer Äalf^ufül;rung

bie ^sflanj^enfeinie fälliger gemacfjt njerben, fid) »oüftänbig ^u enttvideln unb

auöjubilben, n>er foüte eö, angefid^tö ber »ielfad; barüber gemad)ten (Srfa^^

rungen, in 5Ibrebe fteüen?

(£ct)on au0 bem 23orgetragenen, nod) mel^r aber auö bem (grfabrungöfa^e,

bafi ber burd) lebenbe Heine SBefen eingeleitete ®al;rung0procef, njeldjen unbe^

jtoeifelt aud) ber ;r)ünger, mit ßuft in S3crül;rung gebrac()t, eingebt, bur^

^in^ufügung »on Äalf anfangt verlängert, bo^ ftd)er burd)gefü()rt mirb, ent*

nehmen mir, baf aud) ber 2)ünger eine Ä'raft fei, bie fid) in 3:I;ei(e ^erfplittert,

bie aber al^ ®an^eö fortfd;reitet unb emig ift, mäl^renb fie in if;ren il^eilen

»erget)t unb im Äreiölaufe ba^u bient, bie Diüdfetjr ber organifd^en SP^aterie

in ben 3"ftanb ber unorganifdjen ^u »ermitteln. J)ie Statur ijt in ii)ren

Sd)D)3fungen fe[;r einfad), boc^ baö @infad)fte ifi oft fcbmierig ^u enträtljfeln.

^oä) ^abe iä) meine ©rfabrung, unb fie folgt auc^ fc^on auö bem SSor^

^erge^enben, bat)in auö^ufprec^en, ba| gebrannter Äalf, vermöge feiner burc^'ö

©rennen »erdnberten S3efianbtl;eile, felb)l auf Äalfboben, rotnn er fonfi nod^

alte Äraft t)at unb barum feud)t vi, inbem er überall, fo aud) ^ier, ben^

felben nebenl)er ermärmt unb lodert, fe§r günflige Sirfungen ^u äufern im

©tanbc iji.

Der 9?u^en ber Äatfbüngung ifl meineö drac^tcn« nac^ niäjt genug an?

erfannt unb für bie ©arten? unb gelbn)irtt;fd)aft, mic fte eö »erbient, auöge?

beutet h)orben. ®o ^abe id; ©. bem gebrannten ©raufaife in SBajfcr

aufgelöfie <Soba ober $ottafc^e ^ugefe^t, benfelben mit ®ägefpä{)nen »ermifd)t,

8—14 Jage ber fiuft au^gefe^t unb mdjxfaä) umgemenbet. ^aburc^ nämti^

u>irb ber Äalf, burd; 5ln^icl)ung \)on 5lmmoniaf, ©ticfiloff unb Salpeterbit?
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butt^ au3 ber Suft, mürber unb fru*tbarer (^emac^t jerfäüt nadj foId)er

Sel^anblung in tag fcinfte, ftc^ fel)r meic^ anfü()lenbe fSJlc\)l ober $ul»er unb

unb tjcriiert baburd) feine ber \joüen J)ün9un(:5 bisiber ;|um 2:()eil nod) fe^r

binberlic^ i^eirefene (yigen[d;aft, ftdi mit ber im ^Boben nirgenb^ fel^Ienbe Äie*

feierbe (Äiefelfdure) gn toerbinben unb »erbärten. .^ier, meine «Herren, ifi

eine $robe bat>on. ^ol^en »on mir, meinet SBiffenö, jur ^flan^ennaljrunc^

mhi ^uerfi zubereiteten Äalf gebenfe i^ nädiftbin ^jfunbmeife auö^utl^eilen, «Sie,

meine Herren, ju hitUn^ ^ün(^e»erfuche erft im kleinen anjuftellen unb mir

baö Cflefultat mitSjUtbeilen ; mie iä) bann überl)aupt münfc^e, ba§ mein 33ortrag

jur S^u^amcenbunc^ burd) Dielfad^en 5Ibbrucf n^eiter »erbreitet merbe, 2)er

©drtner in ßbina ifi aud) in «^infic^t ber Äalfbüngunß mel)r intelligent; er

n?ei§ febr mob!, n?eld)c 2)ienge »on SDüngefraft ber Äalf mit ber 3fit an fid;

^ie^t unb feftljdlt; er ld§t jtc^ t>on feinen 9^ad)barn, bic ben fianbbau ni^t

felbft betreiben, ben »on ben SBdnben in ben 2Öot)nzimmern abgefdjabten alten

talf geben unb j^ellt bagegen neu befalft unb gemeint jene SBo^nungördumc

1) er» nr^an fd^enfc alfo oud) bei unö ber Äaifbüngung ^ur ^ebung beö ®ar^

ten^ unb g-clbbaueö mebr 9Iufmerffamfeit, alö biö je^t gefd)et}en. — bürftc

fobann nacb Sorbilb ber 6t)inefen, meldje, auc^ ofjne ®uano, i(;rem S3oben

fortmäbrenb fo unerme^üd) mit unb gute j^riii^te abgeirinnen, ba^ t)on

bem .^errn ^^reiberrn t?. Siebig citirte ®eft)enft, alö merbe, auö ä)^angel an

2)ünger, in 5)cutfd)(anb ber S5oben für ben ©etreibebau balb fo entfräftet,

baf bcöt)alb eine 5tu^njanberung in anbere (Irbt^eile merbe not()n3enbig merben,

»erfci^tt)inben«

2luf gleid)e SSeife babe id) »on »ielen Seiten ^er 2)anf bafür geerntet,

ba^ 16} meine Erfahrungen: „Einen fräftigen, guten :j)ünger für Eulturge^

n)dd)fe jeber 5trt aue ben franfen unb »erfiuiten Kartoffeln auf leichte unb

uid)t fet)r foftfpielige SBeife ber^ufteüen" sub 9?r. XLJII meine Seridjten auö

bem ^saim 1863 über VXnbauoerfud)c mit neuen unb n>enig befannten lanb^

n)irtl)f^aftli^en 9?u^gen>dd)fcn beigefügt babe. ^iefe S3erid)te finb burdi mid)

unter Einfenbung »on Vs 2;l)aler portofrei unter tou^banb be^iel;en.

5B3etittrtr. *I?rogramm für bie am 20. unb 21. 2tugufi biefe^ Sa^reö

in SSeimar ab^u&altenbe Eonferen^ ber JDeputirten ber 93ereinigung beutfd)er

®artenbau^65efeUfdjaften »erbunben mit einer Sluefteüung unb2)ionat0öerfammlung.

A.
^^rogramm für bic ^onfercnj*

Serfammlung ber Herren ^eputirten ber »erbunbenen ä^creine am

20. 5luguft, 0?acbmittagö 3 Ubr. 33e»oümäd)tigte ni^t beigetretener SSereine

haben ju biefer SSerfammlung Selmfei S^fotmation ßwtritt. — (SSereinigungö^

ort WiH näherer SBeftimmung »orbe^alten.)

9?a^ bem (Sc^Iuffe ber Eonferenj gefeltige^ 3ufammenfcin mit ben fDliU

gliebern bcö h^^fig^n @artenbau*93ereinö — (an einem noch "^^^^ befiim?

menben Orte.)
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€onnta{^, ben 21. Slugufi, Ißornnttage 11. Ut)r, aüi^emeinc SSerfammluiii^

t>er 2)?itgl{eber bcö t)tc|ti3en ©artentau ^Sereinc^, bcr ^orren 5)ci)Utirten, ^iU
i^lteber au^tvärtii^er 9,^erctne u. f. tv\ ju einer offentlidjcn 8i^ung. — (3(n^

melbungen tjon S3ortragen, 93erbanbUmften n>erben ßern entgegeui^enommen.)

9?adb €^d^Iu§ btefer (^i^ung, um 2 lll)r 9?acb ;*tttagö, ein aüc^emeineö

^eftmaM unb i^efeüigeö ^iih^nimenfein, n^ie nm 20. — (9?dkre 3?eftimmungen

Gleiten vorbehalten; eö n^irb ber S^erein ^u SBeimar jtd) angelegen fein laiJen,

ben »erefjrten ®ä|^en ben ^Tufentf^att in feiner ^iitU fo angeneBm alö möglich

ma^en.")

B.
^rogrötttm für tk mit ber SS^anbcrtJerfammluttg tjerbunbcnen Slu^-

ftettung am 20., 2L unb 22. SHugujl b. 3.
ü^a fDi:)Dbl a5erl)ä(tniffc nne ^ofalitcit eine größere aOgemeine 5IuöWung

ni^t gefiatten, fo n^irb man t)erfud)en, ber SSerfammlung t)uxä) 5Iuö|lenung

üon €))eeialitciten ein aügemeine^ 5"tfrejfe ju »erleiben unb eine ^raftifd)C

23ebeutnng ^u geben. Tn SSorftanb beö ®artenbau?SSereinö loirb MMh eine

SluöfteMung t^on ben frül;en Äofil? unb SBirf ingforten »eranjhlten.

(Jö loerben fämmtli^e ijereinigten ©artenbau?®efeflfd?aften erfucbt:

je ein 9lormat?ßyeni^)lar mit bem »ollen ®trunfe unb

allen SBlättern berjenigen frül;en ^o^l^ unb Söirfing*

forten, n)clct)e in i^rem 9[^crein^bcj^irf e in einiger 2(uö^

beljnung angebaut tt^erben, möglid)ji begleitet mit einem
furjen JPericbt über bie Kultur, ben Ertrag, bie ®üte
unb ben 33 oben, auf n>etd;em bie Sorten g en^adjfen, ftnb,

ein^ufenben,
unb jtnb auc^ anbere auferfjalb ber SSerbinbung ftebenben ä^ereine jur ^^eil^

na^me an ber (äinlieferung njie an ben SSerbanblungen freuiiblidifi einjulaben.

J)ie »erf^iebenen eingegangenen Äopffobl^ unb SÖirfing forten n^evben in

ben 93erf)anblungen

a) in 93e^ug auf il)re ^(äjüjdt geprüft,

b) bie normal befunbenen nac^ i^ren l)auptfäd)lid)|len iWierfmalen genau

d)arafterijtrt,

c) nac^ ihren Dualitäten gewürbigt,

d) mit einanber öerglid)en,

e) bie 9?amen in 9?ü(f|id;t auf 2Sereinfad)ung ter S'Jor^enclatur, unb

0 bie ©rforbernijfc ju if)rer Sultur feftgeftellt.

gerner werben ju gleichem ^mäc ©ärtner, ©artenfreunbe u. f. m. auf*

geforbert ^ur (linfenbung von 2lfter?<Sortimenten, um ebenfalls eine

JReDifton berfelben unb {^eftj^etlung einer befiimmten ßintbcilung ^u üerfudjen.

^ie (^infenbung iji ju madjen:

a) in abgefd;nittenen 93lumen, jur 3Dhifterung ber färben,

b) in »oUftänbigen in Zopfe gejjflanjten aO'hijler^gyemijlaren

^ur 93eftimmung ber ßiuentl)ümlid)feiten ber S^aeen.

werben (Seiten^ be^ SSereinö in SBeimar ^mi gommijfionen für baö

®emüfe unb für bie 5ipern ernannt, welche bie Prüfung am 20. Sluguft »on

^Korgenö 9 U^r ab, m bie 5(uöj!eIIung nur für biefe unb bie SP'iitglieber ber
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S?eretne geöftiiet tfl, »or^unebmen unb baö 3?efu[tat in ber aücjemeincn ^er^

fammtung am 21. 5Iuguft »or^^ulcgen ()aben.

;5)te 5lu^|!eaunc^ tft am 21. STugufl »on 11 fciö 1 unb 3 big 5 Ul;r,

unb am 22. ^luguft t)cn 9J?orc|enö 9 U()r big 9ia^mittaGö 5 U^r bem

^uMtfum i^eöffnet, n^d^renb am 21. »on 9 bi^ 11 U()r ber 3«tntt ^^wr ben

iD^itgltcbcrn unb i)e))utirten gej^attcf i\t,

J)ie Ül'iitßliebcr ber ©artcntHiu^S^ereine, foiüie bie Herren J)e)?utirten unb

Slu^fteüer ^aben freien ^wtri^t/ mogec^en bem ^^Jublifum an ben betreffenbcn

Jagen ber (^.intritt gegen ein — nod) näbcr ju befiimmenbeg (Sintritt^gelb

geflattet ifi.

Der ®artenbau^S3erein ^u üBeimar tragt bie Soften für dinfenbung ber

f^jecieÜ ermäljnten 5lu2ij^eCfungögegenfiänbe ,
mogegen bic Soften ber 9^ücffrad)t

ben ?Iuöfteüern jufaüen.

©onten ®artenbefi|(ev unb .f^anbelögartner bie 5Iuö|teÖung anberer, in

bem Programme nicjjt auebrücflidj ermahnten ©artener^eugniffe beabjtt^tigen, fo

iji fo(d)eg, fottjeit ber ^fiaum eg möglii^ niad)t, ^cftatkt^ nur mürben biefelben

bie ®in^ unb 9iüdfenbung auf eigene Ä'cflen ;;u beforgen baben.

@ine S^erleil)ung üon Prämien finbet nicit ftatt', jcboi^ ftnb bie ^rüfungö^

ß^ommifftonen ijerbunben, Ijertjorragenbc 3üd)tungen unb Seiftungen im Organe

ber S3ereine, ber £)eutfc^en ©arten^eitung, befonber^ nambaft ^u mad)en.

!I)ie ^inmelbung ber einjufenbenben ©egenftänbe nebj^ 5Jngabe beö erfor?

berli(3f?en JRaume^ ift biß ^um 14. 9Iiigufi beim fßorft^enben be^ für Stnorb«

nung ber ^fu^fteHung ernannten ßomiteö, ^ofgärtner ^artmig in SBeimar,

bemirfen, um t>anaä) bie JRäumlidjfeit bemefen ju fönnen. i)ie ©infenbung

ber ©egenftänbe ijat aber big fpdteftenö ben 19. 2)^ittagg pattjufinben. gür

5luffteIIung unb 5^rrangement trägt bag diomite ©orge.

Sßeimar, ben 8» 2«ar^ 1864.

©omite.
^artmig, 5ßorft^enber.

Snbem ber unterjeict^netc S3orfianb fxä) mit bem ^rogamm cinüerjianben

erflart, labet berfelbe ju einer redjt regen JBetbeiligung ein.

2«agbeburg, ben 21. mäx^ 1864.

Itn tntcnm. ^orjlaiib ber SSercinigung beutfdbet ©arfenBau»

©efettf^aftm.
J)irector 6cS>riftfü()rer

!B e r I in. 3ung.

jr t t e r a t tt

Obpaum^ud)t in Jö^fen ober Lübeln. S'Ja^ bem Sng^

Itf^en beg ^I^oma^ ^tt>erö mi gcrbtnanb ?^retberrn »on 93te^

benfei b. Bmette »erbefferte ?luflage »on 3, t^arttt^i^ r
©rofber^ogt.

Sädjg. ^ofgärtner in SBeimar. SBeimar 1864. S3ern^. griebr. Soigt.

J)ie Cbjtbaum^ui^t in köpfen ober Äubeln in einem ©laö^aufe gehört

3U ben angenetjmften, rei^enbften unb, wenn rid^tig be^anbelt, i^u ben betofinenb^
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fien 93ef(i^dfttgitn(^cn etneö jebcn ©artner^ unb iBefi^crö üon f(einen ©arten,

©iefelbe f)at befbalb ami) tn bem legten J)ecennium eine mifaä)^ SSerkeitung

ö(efunben unb mürbe bieö gemif in noii) Jiöljerem ü)?afG gefdjehen fein, menn

namentlich für ^itletanten ein 23ucJ) e^iftirt ^cltte, auö bem man ftd) bie für

biefe Cbj^banm^ud^t erforberlic^en Äenntniffe ijerfi^affen fonntc, UDaö bereite

»or me^r alö ^mölf ßnc^Ianb erfcbienene S^u* pon JOomaö 91 i^

»erö iji un|!reiti(^ baö üor^üglic^jie biefer 5lrt unb erfd)ien be§(v.ü& auci) »om

grb. »on Siebenfelb in beutfc^er Ueberfe|<ung. J)iefe Oietreue Ueberfe^ung ent^

i)ält iebod^ Dic(eö für 3)eutfd^(anb Unauöfü^rliiijeö, fo ba^ DiII:tanten unb

feibji ©ärtner, bie ftc^ in Kulturen nac^ biefem 33ucf;e ricf)teten, jtc^ e^er

i^ern)irrten, alö S^u^en fc^o^jften.

^err 3* «^artmiij bat nun mä) bem bemäfjiten ©rnubfa^e: „prüfet

Sittel unb ba^ ^efie bel)altet", M 93üc^Iein: bie Cbftbaumjud;t in Zopten

ober Lübeln im (5)la0l;aufe, in ber SBobnung unb im ?^reien, nacb bem Cri^i^

nale beö berü^jmteu englifd;en Cbftbauu^üc^terö Zi)^ 9^ie»erö Don Sieben?

felb überfe^t unb UaxUikt^ einer genauen ^£)urchjicf)t untern?orfen unb ba?

üon eine i^meite 5(uf(a^e oeranfialtet. ^^t^f^r Stuflage aüeö fic^ nidjt

für bie beutfdjen 23er(;altniffe ßigenbe forti^elaffen, fo ba§ biefeö 53uch, M
namentlich ben Iir)iIIetanten betebren foü, nur ^ofitivee unb 5luöfü(;rbareö ent*

hält unb melc^eö mir batjer ai^ ein fe^r braud;bareö aüen S>enienißen em)5fei)ten

moüen, bie fich mit ber fo angenehmen 3:o)?fobftcuItur ^u befaffen münfAen.
— C—0.

J)ie f auf mann tfch e ^n^haitun^ für ^anbelöc^ärtner nach

füb? unb norbbeutfd;em 2)?ün5fufe, für ^mi]h unb ^anbelögdrtner, Bmtnn
hänbler, ®ut^? unb ©artenbeji^er, ©ärtnergehütfen unb ©drtnerlehrlinc^e üon

3» ®* ^let)cv, ^anbetögärtner in Ulm. ^^ambun^ 1864. kobert

.tittler* 8. 63 <B. geh* 8 D^gr.

^it ^iük biefe^ Süd)eld;en ift ber ©ärtner im ^Um^t^ auf eine leichte

Seife bie faufmöinnifche einfache 23uchführung in fehr furjer ^dt grünblich [xä)

anzueignen unb auf alle ®efchäft^i)erl)ältni||e be^ Samen unb ^fian^enhanbel^

anjumenben. 9Wag ber angehenbe |)anbelö? ober @amenhänbler ein noch

tüchtiger ^)rafttf^er ©ärtner fein, fo mu§ er, um fein ©efchaft jietö in Orb:«

nung §u halten, mit ber richtigen ®efd)äft^fübrung feinet Setricbeö eingereiht

fein, menn er auö bem ®efd)äfte 9?u^en Riehen miü, unb mir glauben aöen

benen, bie jtc^ Äenntnijfe be^ faufmännifchen 33ud)halten^ »erfd?affcn motten,

fein beffereö 5?uch empfehlen ju fönnen, mie baö oben genannte auö ber ^^eber

beg burch üiele anbere gärtnerifchen Sßerfe rühmlichft befannten SSerfajferö.

O—o.

/ f u 1 1 l e t 0 n.
@uftai) SKJtrtttit'ö <S(immhtn((en. @inem 53ortrage, ben Dr«

3. J)* .^oofer in ber ginnean?®efeafd;aft'in gonbon @nbe tj. 3* über bie

Don ®* 3)?ann in ben tem^jerirten Dfiegionen ber ßameroonö^dJebirge unb auf

ben 3nfc(n in ber üBenin^Suc^t gefammelten ^flan^cn gehalten bat, entnehmen

mir folgenbe intereffante S'Jotij^en. 3ii^örberfi bemerft Dr. ^oofer, ba^ bie

botanifd^en Äenntniffe mährenb ber legten menigen 3ahre burch bie 93ereifung

unb T)urd;forfchung eineö hiü)cx am menigflen befannten unb höchfl intereffanten
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(5rbtf)et(^, näm(id) beä ^iinevii mit ber ©ebirt^c be^ tropifc^en ^tfrifa^, bebcu?

tenb erweitert morben jtnb. ^Sammlungen beö Dr. SBelmitfd) t)on So?

anfca, tjon ^ir! unb SP'iellor mit ber Sii>ingftones(yfi)ebltton, t)on S^ogcl

unb ^at^erif »om meinen 9li( unb tjon 9Zub(en, ron ^Baifie unb $8ar^

tcr aug bem 5?ic^crtbale, tjon (S^etc imb ßJrant n)d(;renb beren mül^etjotlcn

Steifen biirrf) ba^ öft(td) tro)?ifcbe ^Ifrifa unb julct^t Don (55. 2)?ann ijon ben

Ufern unb »on ben Snfeln in tcr ©cnin?^^ud)t, merben öon.^^oofer aH fef^r

^ro§e ^Bereid)erungen (>e^eid^net, benn jtc entf;alten beö 9'?euen unb «Seltenen

ungemein t?iel.

Dn SBelroitfc^ befinbet ficf) feit längerer B'^it nocf) je^t im Auftrage

beö Äönigö üon !]3ortuga( in ßnglanb, um bafelbft feine reiiij^altigen Srnnm*

hingen ^u orbnen unb ^ur S^eröffentlicinnui i?or^utiereiten. Dr. |)oofer fnibft

liieran ben Söunfd), ba§ ee ben S^emüfmngcn beö Sir 2Ö. ^oofcr ebenfalls

gelingen möge, auc^ t>on ber englifdjen 9?egierung bie dJliüH bemiOigt ju er*

galten, um bie mit fo üielen Kotten unb 5Iufopferung von 5)?enfcl)enleben in

(gnglnnb aufgeMuften botanifcSBcn Sc^ä^e Onlbig|l orbnen unb »eröffentlid^en ^u

fönnen, eö märe ^^u ktrübenb, mnn bicfe 3d)ät^e in ben 9J?ufeen ohne Sc*

nu^ung aufgefpei(^ert liegen bleiben mü§ten unb nur viuö bem einzigen ®runbe,

meil feine Tlittol fie ^u bearbeiten tjorbanben finb.

Dr. |)oo!er beridjtet bann über einen nur fleinen Xbeil ber Sammlung,

welche (15. SWann jufammengebrad;!, benn bejj'en ganje Sammlung ^u orbnen

unb barüber ju berichten, mürbe jutjor t?iele SP^onate anfircngenbe Arbeit er*

forbern. — i)er Zijni ber STfann'fiJ^en Sammlung, über ben Dr. ^oofer
beri^tete, umfaßt bie ^flan^en ber tem^?erirten Oiegion beö (55ebirgesi »on %nf

nanbo ( 9469 ^u§ ^od;.) :Da^felbe mürbe ijon il)m 7mal beftiegen unb beffen

äuferfte S))i^e 5mal erreid)t. J£)ie Spi^e be^ ©ebirgeö ber ^^^f^^ 3:1)0*

maö (7800 gu^) mürbe cbenfaüö erreicbt unb ju ben merfmürbigften ßnt*

bedungen bafefbft gebört ein Podocarpus. ^T^afelbft fanb SO^ann aucb

bie ^)rä(J)tige Musa sapientum vittata im fultiüirten 3uft*i"be. ^liefe ^flan.^c

iji nad^ ^errn Tlam\ eine 93emol;nerin J)on ©aboon. — g-erner bereifte Tlann

bie <]ßrin^*3nfel ; bie präcbtigen gameroonä (Sebirgöfette (13,100 gu§) auö

»ielen SSulfanen beftebenb, mürbe genau burd)forfrf)t, bie eine (SJebirgöfette

(9290 gu§) b(fnä)k 2)?ann im SDe^ember 1861 unb bie momt Gilbert ge*

nannte S^ji^e beftieg er in (SjefeUfdjaft mit ß;onful ^errn 33arton im 3a*

nuar 1862, Später erreid;te er bie Spieen üon 9J?ount SSictoria (12,861

^uf), tjon 9Jiount «^oofer unb ^tinbent. ^ameroonö * (55ebirge enthalten

bi^ ^u einer |)Dl;e üon 7000 guf hid}k 2Balbungen, auf biefe folgen gro^e

offene ©raöebenen, unterbrod;en burc^ S3üfd)e »on Hypericum, Pittosporum,

Adenocarpus, Pygeiun, Leucothöe, Ericinella unbMyrica ncbft tjielen

Staubcngemäc^fen. SSiele (55ebirgöfpi^en, bie ft^ no* l)ü^er ergeben, ftnb

entmeber felfig unb unfru^tbar, auö ^afalt ober i^a»a be|!ef)enb ober bema^fen

mit ®raö* unb anberen Staubenarten, ^ic intercffanteficn ^flanjenarten üon

ben Ijödßm ©ebirgögipfeln jtnb: Cotyledon, Urnbilicus, Silene, Trifolium,

Galium Aparine unb rotundifolium , Scabiosa succisa, Heiichrysum,

Veronica, Bartsia, Stachys, Trichonema Bulbocodium, Deschampsia

caespitosa, Poa nemoralis, Koeleria cristata unb t)iele anbere europäif^e

^flanjen.
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!Die Sierra bei Srt)ftat ift eine l^üßelfcttc t^on nur 2000 ^bijc^

mithin »on ^crrn bu ßl)ait(u öicl gu ijod) c^efdicil^t. SSon ber 6oriöco?93ai;

mtrbe bie @))i^c be^ 93crgcö 9}?a»ega (16G8 g.) unb bie ganSjt ^ctfc, bic

irrtl)ümlid)cr SBctfe 5000 ijoä) ant^efüMl ift, cxxnd)t 2)ie mirflid^e (^pi^c

iji jebod) ber 33eri3 @I)omOa (1767 §.) iDic ^^^i' ^o» -^errn 9Jcann

fjefammelten ^flanjen tetrdgt ungefähr 5000 5lrten, i?on bencn 237 in

einer ^öt)t "oon 5000 ^u^ gefunben, ben ©cgenftanb beö .^0Dfer'fc{)en 3^or?

trag^ bilbeten. — 9?id)t njeniger alö 112 »on biefen finb neu kfd^rieben

unb mel)r ai^ bie ^äifte ftanimen »on ben ßamcroonö5@ebtrgen* ^it 5tuö?

[djiuf ber nur auf Bt Zijoma^ unb ber ^rin^^^nfcl n>ad)fenben Birten, ge^

t)ören oon biefen ^flan^en 203 5(rten ben (S;amcrooö?®etnvgen in einer ^bijc

mi 5000 guf an, 102 bem ^if üon ^ernanbo ^o, \)on benen 68 njieberum

beibe Socalitdten gemein l;akn. T>ic ä)^onocot^(cbonen jtnb auf ben ge?

nannten ©ebirgen ftärfer vertreten a(ö bie 2)icotr)lebonen , n)cii;renb (entere

auf bem ^eaf »on ^ernanbo^^o t)orl)errfd;enb finb. (5). gI;ron.

(Salc^<(^antmliiit() tu ©rtedH'iJ^«iit>. Cbaleic^ ftd) im I)eutigen

©riei^enlanb üerfd;iebene Orchis- unb Ophrvs^^Irten »orfinben, fo werben bie

Sßur^eln berfetben bennod; nii^t gefammeft. (y)?iru^, 2;beffa(icn, j){umeIion

unb SP^a^ebonien befc[)ciftigen fid) jebod; bie Scutc ft)ftematifcb mit bem «Sammeln

ber Änoüen biefer Crd)iöarten unb iverben beöbalb Salepthidcs (^akpf

©ammler) genannt» 5ln ^(ä^en, mo ficb biefe ©eivdc^fc gefellfcbaftlid) bei?

fammen finben, auf 25ergl)öt)en unb aud) in il;dlern , werben biefe nad) bem

5(bblüt)en aufgefudjt, bie drbe burd>müt)lt unb bie gröfern Änoüeu b^rauöge?

nommen* SDie fleinern jebod) laffen bie fieute, um mieber ^u blüf)cn unb ^ur

frdftigen ^notlenbilbung gu bienen, in ber (Srbe jjUrücf. Sie gefammelten

SBur^elfnoüen merben viuf I;anfene Slüdjer ausgebreitet unb in ber ®onnc ge*

trocfnet, fobann \>on ber anljängenben @rbe befreit, in ^anfene €dcfe getljan

auf bie SBaj^arö »on 3:I;effaIonid) gefd;idt unb t)on bort in ben euro)?ätfc^en

^anbel gebradjt. 5ßerfälfd;ungen mit anbren ^i^flan^en fommen bei biefem 9i)ia#

^ebonifdjen ®ale)? nid;t ijor, gür ben ©ebraud; ber Orientalen ^u bem im

Sinter beliebten <Bal(\pi, baö eine (£alep?®elatine mit ^^onig ift unb mi
ben (© le^ljibeu beim 5lnbrud; beS 3:ageS in ben (Strafen aufgerufen njirb,

inbem Jaufenbe loon 2)Jenfd;en t^^ilf alö ^eil? tbeilö alö ^Jabrungö^aP'Jittel

Salepe trinfen — merben bie Sur^eln nad? bem Jrorfnen gemableiu (U
gefd)iet)t bieS auf eignen <Bakp^Ml)kr\, bereu 9?iüblfte(ne aui3 ©ranit bejteben,

unb als Se^ablung txWt ber SJiütler für 10 Offen ©alet) # $uli>er V2 —
1 Offa «Sale^junir^eln in ^ejaljlung, bie febr bebeutenb ifi, menn man in

^erütffi^tigung ^ieljt, baf l;eut j^u Jage eine fold}e SBur^ei ^u 6 8 SDrac^men

Derfauft mirb, mäljrenb fie »or mel;reren ^s<^hxtr\ nur 3—4 £)r. foftete.

^ad) ber 5luffage ber €)aIeptl)ibeS [inb bie Quollen in ben legten 3^t)ren

febr feiten gemorben. 2)a biefe <gale^?tf)iben t>om alten @d;lage finb, mit

anberen SBorten i?iel religiöfer, fo bitten fie eS für eine 6ünbe, ein «ipeilmittel

ju ijerfälfcljen, beöljalfc fann man t)on il;nen aud; ben gemablenen <Bakp obne

SSerbai^t, etwa ein ijerfdlfcbteö ^uloer ju erhalten, faufen.

Die Orchis- unb Ophrys^^rten, »on bfnen jene Änotlen gefammelt

werben, jtnb folgenbe: Orchis Morio, pyramidalis, mascula, longi-

corüis, papilionacea, coriophora, latifolia, sambuciüa, maculata
^
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Ophrys, miiscifera, aranifera
,

fiisca, apifera. SBort «Sale^j iftM 5trat)ifcbe «Ec^alap Cfd)letmi^), tregen ber f^Ietmtgen S3cfcl)affent)eit ber

5(bfOeling. 3^. ß an ber er»

^«K^^tbnrfctt »on (St. Üpelettd* 2ßte in ber nörblic^en

|)cilfte bc6 5tt(antifd)en Ccean^ bie 5nfel 9)?abeira bie interepnte ßr?

fcfieinung einer beutlid) auöge)jrägten ©ren^e ber tropifdjen 23egetation

bietet, inbcm man bort neben 93ananen, Äaffeebaura, 3w<J^ri-*D^tr

93robf.ud)tbaum, Äafaotjalme »ielc Ote))räfcntanteii bor glora ber gemäßigten

3one antrifft nnb einen auffaüenben llnterfct)ieb j^n)ifd;en bem (5;i;aracter ber

SSegetation im 9?orben nnb ©üben ber ^n\ä beobadjtet, [o ti?iebert)o(t fid) bieö

^l;änomen im ©üben be^ 5leqnatorö anf ©t. Helena, nur baf I;{er bie tro^

^ifd)e SSegetation gegen bie ber gemäßigten Qont mit md)X ^urüdtritt» ^aä)

ben (Entfernungen btiber Snfeln üom 5lequator urt^eilen, foüte man gerabe

ein umgefel^rteö 33erf)ältniß ermarten, benn SWabeira (32^ 38^ gj, !©r.) liegt

um I6V2 ©reitegrabe n?eiter »on iljin ab, alö ®t. Helena (15<^ 55' ©
93rO; tro^bem aber I;a (entere eine um faft 3^ 9fl» geringere S^i^reötem^eratur

unb jiemlid) in bemfelben ä^erl;ältni§ geringere ä)^onat^tem))eraturen

beira. ^ierburc^ finben bie folgenben Angaben über bie ^^lora ber elfteren

3nfet in einer interepnten ©^Überung im ,,Cape Monthlj Magazine''

il)Xt genügenbe Wlärung. — ^üe ©emüfe ßnglanbö, ^eißt eö bort, n^erben

^ier in großer 23üOfommcnI;eit gebogen, Dl;ne »iele Tliilji ober ^(ufmanb, J)er

^oben ift faft burd;meg ein bunfler, fetter fieiim unb bebarf ivenig :j)üngung,

5(uf einigen ©ütern erbalt man ununterbrod)en gute ^Kartoffelernten o^)ne aüe

Düngung. @ine große 9??enge O^egen fällt baö ^al)X I;inburc^, befonberö in

ben (jöc^ften Z^^tikn ber ^i^f^i/ ^0 e^ an mannen fünften 8 SWonate regnet

unb aud; (läufig Diebel eintritt. SBäumc aller ?lrt mad)fen im ^nmxn bor«:

trefflid) unb man jte^t bort an mani^en ©teilen neben ber ßi($e, Äaftanien,

*]ßfirfidS)en, 33irnen, bem ^^felbaum unb anbern euro^^äifc^en 93äumen, ben 23am?

buö, bie Camellia Japonica, bie biö 40 ^^uß ^ö^e erreic()t, bie fdjöne

gu^fta in »ollfommen wilbem ßufianb unb bie S3rombeere, bie iljre ßnjeigc

oft über 30 guß mit au^fenbet, Z\)it unb Äaff^e, üon ber Cftint, Sompagnie

eingefüljrt, le|terer bem m\ 9??offa gleich, SBananen unb tro^jifc^ie geigen geigen

ein üppige^ 2ßad)ötl)um, 2:abaf trifft man an mUn ©teilen milb am ©erfie

unb ^afer werben t)om Ä'ap ber guten Hoffnung eingefül;rt, obgleidj bie ^i\]cl

red)t gut il;ren ganzen bebarf erzeugen fönnte, mnn man ge^iörigen §lciß

barauf »ern)enbcte, Söei^en ift in Ic^terer Qdt an mand;en ©teilen angebaut

worben unb gcbeil)t gutj ^u ßongmoob, 9?a))oleonö I. tRcfibeuj^, finb 50 5lcreö

mit SSei^en bepflanzt, ber eben fo große 5lel)ren trägt lüie am ^ap. 5lber

n)egen b ö unbeftänbigen Söettere unb ber großen geud^tigfeit ^ur @rnte5eit

fc^eint ber Seiten feine fiebere (Ernte ^u geben, iianb ernäi;rt nic^it eine

fo große 5tn^al;l ©c^afe, alö bieö ber galt fein fönnte, menn man ee Don

bem ^friemenfraut unb ben Srombeerfträucjiern fäubern lüollte, bie jtcb über

einen großen ZljHi be0 beften SSeibelanbbau^ gebreitet ^aben. 2)e^l)alb mirb

ein beträd;tlid;er i^eil beö bier confumirten unb »on ben ©c^iffen an S3orb

genommenen gkifcljeö »om ^ap im^jortirt*

(qSeterm, ®eo, mittt),')
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ter ©flrten^eitung kigegebenc ^rof^jectu^ über etfernc ^öhei unb ^xahtaxhätm

au^ bcr %aMt beö .^erru 6" etil Olcjcr in (Stuttgart, ginc^ unö j^u |>ät

ju, alö ba§ lüir im Ickten <^eftc bie ficfer barauf aufmcrffam mai^cn

fonnten. $Dic O^ebaction erlaubt fic^ baber iiacbträgücf) unter 53ejU(^na(;me auf

ben, mit bem (eisten ^efte vert^eilten $rr|>cctuö auf baö i^rofc SWagajin in

@^mieb? unb i^u^eifcrnen $atent*®artenmöbe(n, ©arteni^aunen, ^of^ unb (klarten*

2;^oren, 93lumentif6en, feinen unb orbinaircn iBettftftien , geberf9)?atra^en, (an

^Dauer^aftigfeit unb ©(afticitat ba^ biö je^t ©eleiftete mit übertreffenb),

S3alfon? unb ®rab?(Be(anbern, na^ ben neueften 3)effin^ in Sc^mieb? unb

(^u^eifen, ©rabfreujen in ieber ®röfe, 6afe? unb Dieftaurations^^lginridjtungen,

aU [djmar^e unb tüei^e !Scf)iefer)jIatten, bergteic^ien in SD^armor, 2:ifd)fü^e in

Derfd;iebenen ©orten, ©arberobeftanber, bie fo beliebten nncner ^ol^feffel, *Pa?

»iüonö, ®cn)äd)^böiufer , ©ta^bäc^er, Q3olieren, gejiricfte unb c^emobene ÜDraJjt*

gefled^te in @m))fe{;Iuni3 ju bringen.

@t<Ti>(tffcmcut ^cv)ä)aifcH, :Die iRcbactiun erlaubt ftd^ bie ge#

etjrten fiefer ber Hamburger ©arten^eitung auf ben biefem ^efte beigegebenen

Äatalog (ßlo. 74) beö ^errn 2t m b r o i [ e 5i e r f c{) a f f e 1 1 gan^ bcfonber^

aufmerffam ju mad;en unb ifl biefelbe bereit aüen ^t)enen, melden biefe^ SSer^

geic()nif nic^t jugegangen [ein [oüte, auf Serlangen franco ju^ufcnben.

Dahlia imperialis, bie »ielbcfprodjene, empfelyienöroertbe neue

5Xrt, mirb in fur;^er 3^it/ unö mitgetl^eilt, bei l^errn Apanbelögärtner 2B.

93 a^) Ifen in Arfurt if)re erßen 93Iütt)en geigen, hiermit mirb ber Uebclftanb,

af biefe Dahlia erji \pät im ^erbf^e hlixijm foü, befeitigt.

0{u^lanb. t 5:iircjrtiu«i?ff, atujfifrf). njirfL <Btaatmt\),

ftarb im 3^nuar b. 3« gu ^arfoff. ^erfelbc n?ar in ben Ie|;ten >De§ennien

ber auögegeidjnetfte JBotanifer Otuffifdjer ^Nationalität in SBegug auf befcriptitje

9?otanif, lebte aber leiber in ^^olge cineö (Sturjeö Don einer Seiter bei Sear?

beitung feinet ^^erbarinm^ in ben leisten ^s(i\)X(\\ in febr gebrühten SSerbält^

nijfen. (Sr ftarb aU armer SD'iann unb battc mit Siebe unb ßntl)ufta^muö

alleö tt?aö er befa§ unb tjerbient bnt, ber SSijfenfcljaft gemibmet. «Sein 9^ame

l;atte einen guten Ä'lang unb ftebt tief eingegraben in ben J)enfbüd;ern ber

2Biffenfd)aft. (g. Ol. in ber ® arten flora).

<^tutt(^i%vt. 2)er biöl)erige ^ofgärtner gu fiubnjigöburg, |)err 'lilhctt

^ouviin, aU ©artenfcbriftfteüer moljl befannt, ift üon Bx, fönigl. .^ol^eit

bem Äron))rinjen üon SBürtemberg jum ^ofgdrtner auf ber SSiüa in gannftabt

bei (Stuttgart ernannt n?orben, an ber Stelle be^ bemijfionirenben l^ofgärtner^

^errn 9Zeu n e r.
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©arJc^ru$)C. ^crr @, ^at^et, 6o^n beö rüt)mlict)fi befannten

©arfeninfpector^ bcö Ö^^o^^^^^'^ogl. botantfcijen uut> ^ofgartene -^u gadörul^e^

Inökr Cbergel}ü(fe bafelbj^, ift in 9Iuerfennunß feiner »or^i'ujlid^en Seiftungen

5um ^ofc^ärtner am Äar(örut)er botanifrfien ©artend befi)rbert morben.

(©artenflora.)

ttrnolbWe {01tft©aliinft

bcftct)t iefet au^ 21 i?icfmini]tm, m\d)C 59 ^2(epfet, 48 S3irncn, 1 »pjiVfitte,

18 Pflaumen cntt)Qltcn.

3ötbf(id) erfd)cinm oud? ferner 3—4 IMeferungen n 6 fyrüd^te unb jwar
bei bivcttcv )i)cfte(ium] ^im ^rei$ Don 0^ttf)I. » pro Lieferung inc(, ß'arton

unb gebrühter )Befd)reibiin.q frei ab (^3otl)a per (S'affe. )ßei iüs>ivecter )i3e-'

fteUunq, baS l)ei§t aaf t»c^i .'Bud^fjanbcle ober fonftij^cr ^I^crkget,
erhöbt fiel) ttcr ?i.H*ciig auf a'A S^t^L ^jvo Lieferung n\ unb ucfimcn tiUc

öeiitfdieit ^^iic^l)anbltittacii ^cftelluna^n t»arauf an.

f^ür ^uf;lanb bat bie i\t)mme('fd^e ^of=^ud)banb(ung in ä^iga,

„ C'fnqlani» baben bie .v>erren i'^eftle & i^unftmann,
6 C*^reat ^rinit^ ^(ine, (Mannen 8tr. fBqt in Ä^onbon

A>uttanJ) bat »oerr f, .s>at)meö in ^faaftrid)t,

„ Htttiarn höben bie Jöerren ^ei)ring ^ennife in .Oebenburg,

C^cfterrctffjs^^ö^mcn baben bie berron Si^olberf & äOagner in ^)3rag/

„ bie ^thv&it^ bat bie @cbererTd)e S3ud)t)anb(unq in ©olotburn,

,, ^imcrifa bat ^err ^Ij, fi. (Scbiöcd? in *Pbilabelpt)ici

ben ä>erfauf be^ Dbft=(?abinette6, icDod) mit cntfvvcd)ettbev ^*»fciö=@t=

i)d()ung, übernommen unb nehmen )öefteUungen ^axmi an.

1) ('«tHiogiie df' rEtabllssoinent Horticol»' ihi iVI. AmbroiNe
l^ersoliaffelt a Gand.
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3n neuerer B^it I;at man_ gefunden, t)af ber ©runb ber 2;rauOenfranfl;eit

in bem Tlanc\d beö ©obenö an geiriffen mtneralifc^en S5efianbtt;ei(en Itei3e unb

baö Uekl, miM fo nac^t(;eilic^e golc^eii auf bie SBemftöcfe geäußert, ganj

untjerfennkre (g^m^Jtomc einer (grfc^öpfumj beö ^obenö jeige unb nic^tö anber^

al^ ein SSer^iungern fei» S)ie ©artenfunfi ijat ben gorfd)uiigen ber Sf;emie

fcfion fo SSieie^ ^u banfen unb bie ©ärtuer fonnen ba^er nicf)t^ SSefiiere^ tl)un,

alö eifrig ^anb anö Söerf mit ^u legen, baö bem »er^eerenben Uekl ber

SÖeinfranffieit (Sinl)a(t ti;un fönnte,

5Ibgefe^en nun batjoii, baf jeber einzelne SSein^üc^ter bal)in fireH, gefunbe,

f4)ma(fl;afte Jraukn an feinen Stöcfen §u cr^ief)en, fo liegt eö ja im allge^

meinen 3i^i<^i^«-'ff^r *^wf ben großem 33etriel) ber SBeinfultur M 5lugeumerf ju

x\ii)ttn^ um Söeinkrgöbefi^eru bie ßrnte ju fiebern.

$Der (Jrfc^opfung beö 33obenö unb bem 23erf)ungern ber Söeinftöcfe nad^?

^ufommen, märe nöt^ig, il^nen bur»^ Düngung unb burd; ®ie§en neue

9'ial)rung ^ujufübren. ^d) mü ijm nur »on bem ^Düngen mit animalifc^en

33eftanbti;eilen rcben, ba iä) eine 3)ungung mit mineralifdfjen bis t)ie[;er fetbft

noä) niä)t am SÖeinftorfe au^gefüt;rt i)ak. ^Die !j)üngung aber mit fräfti^

gem ^ul)bünger, ba^ 35egie§en beö 2öeinfto(fe^ an ben SBur^eln unb baö S3e?

fpri^en ber glätter l)ak ii^ öerfud)t unb bie günftigften Dtefultate baki erfa^s!

ren» — (^ö mirb ba[;er nicbt am unreii)ten Orte fein, ba^ (^apitd beö SBein?

baueö t)ier um einige 5lnbeutungen ^u üerme{)ren»

Sollen ältere SBeinftöcfe für xbie !^auer gefunbe ^rüdjte geigen, jfo i|i

nütl;ig, ben Ofieben burc^ !^üngung neue Ä'raft jujufüt^ren, ba biefelben mit

ben 2^3:auben im innigften 33crl)ältniffe ju einanber ftel)en, ^Slan grabe haljtx

im grübjaljr, fobalb fid; bie (Jrbe jum @raben tauglich jeigt, fnfd)en ^ul;?

bünger fo um bie Stöcke berum, ba§ bie Sßur^eln nic^t unmittelbai baüon

berüljrt merben» — 2)iefe 5(rbeit fann man an «Stöcfen, bie fc^on lange auf

einer ©teile gefianben unb ben Soben um fo met)r au^gefogen l;aben, alte

3al)re mieberl^olen unb fo ben Söeinftöcfen ftet^ erjieute Straft jufül;ren* — Sei

iüngern ©töcfen, bie erft menige 3al;re fteben, ift e^ nid)t notbmenbig, ba man

neu fe^enbe 2Beinft5c!e in gut rigolten 33oben §u fe^en f)at, bem man eine

Unterlage ijon ^ubbünger giebt, moburd; bie jungen ©töcfe in ben erften ^ai)^

ren i^re iJoUe 9lal)rung finben,

Xritt mälirenb beö Sommert eine 2:roden^eit ein, bie fid; auf bie gan^c

$flanjenmelt füblbar ma^t, fo fi^reitc man §u bem ©iefen ber Söeinftöcfe unb

n)äl;le l;{erju bie fpäten ^ilbcnb* unb frül;en 3J? o rgcnftunben j bocl) neljmc man

•£>ambiivgcr ®avten= unD Slumeujcituna. Sant XX. Iß
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bicfer 5Irkit fein faltcö SBaffcr, ba burc^ baö Wroffc SScr^iattni^

givtfc^en bem faÜen SBajfer unb bcr emärmtcn ßrbc e^er S'iadjtl^cile alö SSor^

t^eiic für ben (Stotf entfielen fönnen» — 9^amentlt^ mürbe baö ©iefen im

5(uguji üon S'iu^en fein, ba ^terburc^ fräftige Öfteren für baö fünftige 3^^)^

gewonnen merben, »on benen man eine gute ßrnte erwarten fann» Siieknbei

ift e^ t)on SSort^eil, bie Slatter mäljrenb ber trocfenfien Qät 5tbenb^ ober frü^

SWorgen^ 5U :6ef)?ri^en, leicfct Bemerffieüigt merben fann^ menn man »on

einer fieiter »ermittelfi einer ©ieffanne mit 33raufe ben ganzen (StocE »on oben

mit abgeftanbenem SSaffer begießt. — ^ine ^anbf^jri^e unb bei auögebe^nter

(Suttur eine fleine J)ru(ffi)ri^e mürben biefe S[)iani)3uIation fc^neüer unb leichter

nod) augfü^ren, — S^bmeber «Staub, ber jtc^ namentlich auf ben 53Iättern ber

Sßeinftöcfe erzeugt, meldte an ©ebauben unter ber 2;raufe fo fielen, baf jte

nie^t »om Otegen getroffen merben, »er^inbert bie ©inmirfung beö Si^teö unb

ber 2Bärme, maö ber Straube ^um Slac^t^eil gereidjt unb baburd^ baö @rmünf(|te,

eine füfe faftige Straube, nxä)t erhielt merben mürbe*

3Daö heften &et (SpaUcthänme^

Tlan tann n\ä)t leugnen, baf »on »ielen ©ättnern bie ObftbaumjUi^t

ml menig inö 2luge gefaxt mirb, inbem |ie meinen, baf biefer 3n>f^3 ber

©artenfunft ^u untergeorbnet fei, aU baf jtc^ ein Äunftgärtuer red?t t)mit ah^

geben fonnte, !Dic SÖIumen^uc^t mag ja met)r anfpredjen; menn man aber bie

einj^elnen B^^iö^ ^^^^^ ©drtnerei, fei eö bie ^(umenjucf)t, bie S3aum^ud)t ober

bie Äüc^engärtnerei neben i^rer ^jraftifcben 5luöfu^rung auc^ üon ber tI;eoretifcf)en

(Seite ing 5luge fa§t, fo gemal;rt man balb, baf 3^ber, mag er fid^ einer

Sranci)e ber ©artenfunfi ^umenben, meldjer er motte, au^ »oüjiänbige S3efrie#

bigung \)imn finben fann,

3^ min I)ier ein Söort über baö heften ober Sinben ber SiJalierbdume,

namentli^ ber ^firftc^e unb ^^^jricofenbäume reben unb eine @rfa()rung mittbei*

len, bie oieüeicf)t mand^em jungen ©ärtner r>on 9'?u^en fein fann, — (Bmöl)nf

lid) mirb biefe SIrbeit im ^^rübjatjre vorgenommen, fobalb e^ bie Söitterung

erlaubt, bie SBinterbetfe »on ben 25äumen meg^uncbmen.

j)ie im grü^jaljr mand^mal nod^ fpät eintretenben ^röfle fc^ieben bie

2BegnaIjme ber Sinterbede \)imu^ unb ba^ 9InI;eften ber Spalierbäume fann

oft erfl bann gefd)e{)en, menn bie S3Iütbenfno^^)en fcbon febr angefcbmotten ftnb

unb mitbin leidjt abbrechen, — 2)a ^abe iä) nad) meiner ©rfa^rung gefunben,

baf baö heften im ^erbfie einen mefentlic^en ä^orjug »or bem ^rü^)jal)rö§eften

^at* — Selbj! Dom ^jraftifc^en Stanb^)unfte auö betrachtet, geniest man t)ierf

bur^ SSort(;eile» — ®ö get)ört jum orbentlic^en Sluöfc^neiben atteö trocfnen

^oljeö unb ^um regelrechten Sln^eften ber «Spalierbäume mi Sdt unb mo »iele

fold)e »orl)anben ftnb, fann man burc^ ba^ .^erbfibinben fe^r Porarbeiten, menn

au^ bann no^ einige Säume für ba^ ?^rüt)jahr hkihm fottten, fattö ein geiti^

ger SÖinter ober fe^r rau^e, biefer 5trbeit ungünj^ige Jage eintreten möc^tem
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t)k %xMkn im ^^rü^ja^re I;äufen fic^ fo unb fo fc^on tu ben ©ärtnereien

auf unb man ^at einen großen SSorfpruiig gewonnen, trenn bte (Bpalim

jum eintretenben Söinter, n)o man bie :55ecfung »or^unef^men I;at, gan^ ober

grofentfjeilö in Orbnung gekad)t fmb. — 3ii »erjmeigten ©ärtnereien Raufen

jtc^ freiließ auc^ bie ^erbftarkiten auf; biefe laffen ftc^ aber üielfac^ bur^

5lrbetter ijerric^tcn, n)äf)renb baö 5tnl;eften ber @:pa(ierMume immer bie ge*

f^icfte ^anb eineö fadjüerftänbigen ©ärtnerö erforbert* $Da^ 5lu^fd)neiben

unb 5Mnnben tfi ja feine^iuegö eine Blofe miEfürlic^e ober meci)anifd)e Weit,
benn bie Säume foßen meber unnöt^)ig t^rer gmi^t kraubt, noc^ fo gelnmben

werben, baj bie Smig^c übereinanber freuten; ein jeber %ft unb ein jeber

3n)eig foll feine 3fticj)tung unb Sage f)aUn unb bem ^a^mftänUt^m Sefc^auer

mirb fcfion in bem Hofen ^nMnben t)errat[;en, oh bie (3))alierlmume eine

regelrechte Sel;anb(ung genießen,

$Da nun bie gute Pflege unb bie rtcf)tige 53e^anblung in aüen ß^^iö^^i

ber ©artenfunft er|^ bie ern)ünfcf)ten 0?efu(tate geBen, fo ift e^ um fo erfreu^

lieber, menn bie »ern?enbete Mf)e bur^ reid^en 6rfa^ belol^nt mvt>. — Sei

ber Ö&ftbaumjuc^t tvixh bie ^^reube fi^öner normaler ^rüc^te nid^t auö6Iei6en;

etenfo ki ber Sel^anblung feiner «S^jatierbäume, n^enn man müm Tln\)^n

»ermenbet unb ftc^ nic^t verbriefen läft, bie (S))aliere »or bem heften ber

Säume orbentlid^ 5U reinigen unb jegli^eö Ungejiefer gu tjertilgen; auc^ t;a:6e

man Cba^t, oh te Säume nacJ) bem 5lbblüf;en eine^ Segiefenö tebürfen,

burc^ bie fic^ baran befinbenben grüdjte me^r anfc^meüen unb tt)re gei;Drigc

©röfe erlangen* Sei an{)altenber Ziod^ri^tit gie§e man öfter, mit bie Ota^

batten »or ben S^iauern, auf benen (Spalierbäume fte^en, mi leicbter auöborren,

aU frei gelegene Seetej bie Sonnenftra^Ien üben Dor ben Tlamxn fo unb fo

fc^on eine gröfere Söirfung unb baö ©rbrei^ trocfnet ba um fo leichter auö*

3nbem ber ^firftd)^ unb SJpricofenbaum einer SDecfung im Sinter bebarf,

bie mä)t nur mann i)alten, fonbern ^auptfäc^Iicj) ^^ur 91b^altung beö gar ^u

jtrengen ^^rofteö, ber nacl;tf;eiligen 5(bmed;felung beö (Sonnenftrat)(eö unb beö

9^^achtfrofteö bienen foü, fo ^abe ic^ gefunben, baf 2'annenreijig befonberö J)ie^u

geeignet unb mefentii^e Sort{)eiIe »or ber Strol;^ ober ^io^rbebedung l)at* —
@troI)becfen l;aben einmal ben 9^ad)tl;eil, baf üJiäufe fe^r Ieid)t barunter

niften unb gum anbern mo{;l nacf) öftcrem (Eintreten »on uaffer SBitterung »iel

gcuc^tigfeit aufnebmen, rt)aö bei bem 2;annenreiftg nic^t »orfommcn fann. —
«Selbft bei bem Oio^r iji ber beim Strol) üorfommenbe S^ac^tbeil meniger ^u

befürcbten, — SDa^ «Strol; mag märmer galten ; in ftrengen Söintern fann eö

aber ben groft aud) nic^t gan§ unb gar abf;alten, maö, mie fdjon ern^ä^nt, ja

nict)t allein burcf) bie ÜDedung bepedt mirb»

SBtll man nun für bie 3)auer von feinen (Spalicrbäumen gute ©rfotge

erzielen, fo ift eg nötbig, ben Säumen auc^ »oUftäubig Otaum 5U gemäi)ren unb

fle nid?t an p niebrige SSänbe ju pflanzen, mo nacf) Serlauf mcl^rercr ^aijxt

bag Söaffer benn Diatt; fd^affen mu§, — ÜDas fann aber nur auf Soften beö

Säumet gefct)et)en, — ^Die Säume müjfen if;re oöüige ^^reil}eit genießen unb

nur baö trocfne unb quer über cinanber gewad)fene ^o(^ barf abgefc^nitten

tt)erben» (Sin übermäßigem 5Ibfd;neiben gcfunbcr B^^^ig^ UJÜrbe eine Störung

beS (Saftet in Säumen b^vioorrufcn unb Diefe (Störung bem fo nacbtbeilig

njerbenben Uebel be^ ^ar^fluffcm jebenfaüm SeranlalJung mit geben. — $Da
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nun aber ^firfic^^ unb 5I))ricDfenbdumc jid) befonberö bem ^ar^flujfc neigen,

fo ifl um [o mt\)\: nütl;ig, unnü^e SÖunben gu ijermeiben, weil eine Ueber^

I;anbnabme berfelBen baö Uebel befdjleunigen unb ^um (Snbe ben 2;ob bei*

S3äume mit jtcj) bringen würbe*

tu bcv ^arteit--2liilafte.

®iefe für ben ©artenfünftler fo n)id)tige 2Cm3eIei3enf)eit i)at »on je(;er

bie ^^ufmerffamfeit auf fxd) gebogen unb eö mDd;te enx)ün[d)t fein, buri^ eine

beleJjrenbe Unterfudjung ben SSerfu^ ju machen, ber ^larbeit fo na^e gu fom?

men, alö moglid)» ^Die 5Infid)ten tljeilen fid; in ^mi Cfiic^tungen, »on benen

bie erfte Mjanpkt, baf baö *®ebäube a(g »oßenbeteö Ä'unftwerf feiner ftreng

f^mmetrifc^en (ebenmäßigen) 93erl)ältnijfe wegen gar nid;t in bie ©artenanlage

^affe, fonbern man müp eine freie ®ru|)))irung ijon (^ebäubet^eilen ober üon

©ebciuben anwenben, wie fie bie italienifd;e 33iüa, baö normänmfd;e ©cbäube

it* f» w, geigen* $Die anbere 9^id)tung glaubt, baf M ©ebäube al^ rcincö

Äunftwerf in ber ©artenanlage fid; befer auöncl;men müjfe, alö irgenbwo

anberö» SSoIIen wir nun ber 2öal;rl;eit na^e fommen, fo möd)te eö jwetf^

mäßig fein, gu betrachten, ob bie <St;mmetrie, welche unö ftört, am ©ebäube

alö äd)teö ^unftwerf notf)Wenbig fei»

i)af <Si)mmetrie (ßbenmaß) überhaupt fd)ön fei, bebarf WöI;1 feinet

Seweifeö, benn wir finben fie in ber Statur vertreten. ®t)mmetrie nun ifl

baö SSer^ältniß, in weld;em bie 2:l;eile cineö ©anjen ^u bemfelben nad) einer

beftimmten 3al;t unb einem beftimmten Tla^t auftreten» 3ft i'i^ 3^^)^ ^i"^

gerabe, fo nennen wir baö ft)mmetrifd;e 2Serl;äItniß ein gerabeö, ift bie S^lji

ungerabe, fo ift auc^ baö 2Sert)äItni§ ein ungerabeö. 3^^ hkim beiben S^er*

it)ältniffen finb bie burd; bie 3^f)t bebingten 2:l;eile einer bem anbern genau

burc^ M S^iaß einanber gan^ gleich ^u machen unb aüeö, waö meßbar ift

an bem einem muß, genau bem 9??eßbaren an ben anberen Zl)iikn

gleich fein. Unb nid;t allein bieö iji nött)ig, fonbern bie 9?iaße ber einjelneu

3:l;eile im SSerl;ä(tniffe gum ©an^en müffen, fowot)l wie bie ^'^t^I/ t'^i i^^'^i"

2;t)eile beö (Banken biefelben fein, benn bieö bcftimmt bie Stellung unb ?^orm

ober ben ©ruubriß unb bie 5lnftd;t» 9?un fenncn wir ^war nac^ (grfabrung

ber f^mmetrifd)en SSerIjältniffe mel)rere, nämltd; ein f^mmetrifd^eö ©anje^,

beffen S^beile ft)mmetrifdj (ebenmäßig) finb unb ein ft)mmetvifd;eö ©an^eö,

beffen 3:^eile nid;t f^mmetrifd? finb, immerljin jeboc^ hkibi M 3Serl)ältniß

5um ©an5en infofern bie ^auptfad)e, alö baffelbe in obiger Sßeife naä) S^^)^

unb SWaß beftimmt fein muß unb e^ folgt barauö, baß baöjenige f^mmetr(fd)e

®an5e, weld)eö au^ ft;mmetrifd;cn 2;l;eilen befielet, bie reinften f^mmetrifdjen

aSerl;ältniffe befiel.

S)er @runbfa| alfo, baß ft)mmetrifdhe ober ni^t f^mmetrifc^e ©egen?

fiänbe, weld)e eineö ft;mmetrifd)en ©angen finb, müffen fpmmetrif^ ge^

orbnet fein^ wenn ba^ ©ange ben leifeften ^nf))ruc^ auf Sc^öul;eit l)aben foll,
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ifl unantaflkr. 5^uv burd; ba^ SBefcn bcr St)mmctric ift bicfclk fd;ön, n?ie

im umgefeljrten ^nlle bie greiljeit ber fianbfc^aft nur bann fcf)ön tft, wenn

bic SBcbin^unijen, unter benen biefelbe frei ift, ungeftört üorl)anben ftnb* S'ie^^

men lüir nun an, ba§ bie 93aufunft 3U irgenb einem ©eKiube in ber 5tnfi^t

bie Qc[{}[ 4, 5, 6 u, f. m. c^euniMt unb bal)cr alö ©runbftgur baö 4, 5,

6^^cf unterlegt I.mbe, fo tritt mit biefer 3^^^)^ jugleid; baö 2)^a§ ber 3:f)ei(e

im SSerl)a(tni§ ^um ©an^en auf. @ö fann alfo baö QSierecf, bejj'en

5Infid)t betrifft, nid;t in ^mei uudleidje Hälften get^eitt werben, meil fonft baö

Tla^ mä)t in beut kbingten SScrinUtniffe ftel)t, bcnn e^ entftet)en jmei ^ierede

t)on \)erfd)icbener gorm. j^erner muffen alle 2:f)eile, meld;e biefcm 33ierede

angefügt werben, burc^ bie kftimmte Qaiji unb ba^ kftimmte dJla% »ertreten

fein. Sßirb 3. bem SSiered auf einer (geite ein günfed angefügt, fo mu§

auf ber ent)>red)enben (Seite mä) bemfclbcn SO'iafe unb berfelben Qai)l eine

anbere ^orm angefügt werben, wci( fonft baö dJla^ unb bie 3^1)1 3:f)ei(eg

§um ©anjen nid)t in bem bebingten 2Sert)ältnijfe |^el)en. (Sö fann alfo ein

vollenbeteö Äunftwerf, waö bie 2^aufunft liefert nur ft)mmetrif^ fein unb jwar

ifi bie§ fo unumftö^lid) wal)r, wie jebe 2öal?rf)eit, bie burcb matt)cmatifd;c

(2cl)lu§folge erhalten wirb, ober wollen wir im umgefebrten ^^alle annehmen,

ba§ ba^ SE^efen ber (St)mmetrie nid)t ,^u ihrer (Sd;ünl)eit gel)Drt? :riejenigc

9J?einung alfo, nac^ welcher bem S3cfi^cr einer ©artenanlage f^mmetr{fd)c

S3erl)a(tniffe beö ©ebcinbeg empfol;Ien werben, l)at bie 2Bal)rl)eit für fic^, in^

beffen finb Umj^änbe erwdgen, welche unö 3^^ctfi^'^§iö^fi^ 1111^ 9Zotl;wenbig^

feit aufbringen.

(iJefe^t, M 2:errain, Welc^eö unö jur ©artenanlage angewiefen fei,

fi^e feinen tauglichen ^la^, ein ^unfiwerf in gorm einc^ ©cbäubcö t^ortlnnU

t)aft bem 23licfe barftellcn ju • fönnen ober bie ^^orm bejfelbcn fei l^ügclic^, gar

felftg, fo baf für (äntroidelung ber (Symmetrie fein Otaum ijotbanben fei, fo

finb wir ge^^wungen ein nicbt fpmmetrifc^eö C^ehuibe ^u em^?feMen ober boc^

an^uerfcnnen, ba§ ein fold^cö niä)t ahgewiefeu werben fann, jebocfc eö finb

ber äl)nlid)en g-äüe fo wenige, ba§ fie t)ielleid)t ^u ben 5Iuönal,nnen gejäl^tt

werben müffen. 5(ud) ift eine folc^e Einlage nid)t üoüfommen in itirer 5lrt,

benn ju einer fold^en gel)ört unbebingt fo inel ebeneö unb tauglid;eö Jerrain,

alö nötl)ig, ein fc^oueö, entfpred;enb gro§cö ©ebaube auffteüen §u fonnen.

Unb wenn wir auö SBiUfül^r ober ber 3^'^'-'rfii^a§iöf^^t wegen bie 'St)mmetrie

beö ©ebäubeö aufgeben, fo o^jfern wir ^uglcicl) baö 25crbienfi unb bie 5Inncl;m?

lid)feit ein foldjc^ alö Äunftwerf §u befi^en. 3)a§ übrigen^ bie unft)mmetri^

fd)en 65ebäube jtc^ mel;r an bie greil)cit ber fiaiibfd;aft anfd;liefen, alö ft)m^

metrifc^e, wirb jid)erlid) jebem einleud)ten, nur mu^ man anerfennen, ba^ eö

nic^t im 9[)^inbeften im ßbarafter beö (Sebdube^ alö fold^em liegt, um an il;n

M hinneigen ^ur freien ^orm alö Sßorjug erfd)einen 5U laffen, benn inbem

man bie ®d)önl)eit ber (Si)mmetrie i^erld^t, nähert man fic^ ber greil)eit

ber ^orm, b. b. inbem man M (Schöne üerld^t, l)ulbigt man bem Unfcl)önen.

^aö ®ebdube, wenn eö bem rici)tigen @efd)marfe nad) ficf) alö ein fdöne^

geigen foü, mu§ folgered^t mit ber fianbfd)aft in ßontraft treten, benn greil;eit

ber i^orm ift baö ®egentl)eil üon (St)mmetrie berfelben, unb gwifd;en jwei

®egentl)eilen befielt immer ber ftäxffti ßontraft, ben man jt^ benfen fann.

3ft nun bei bem einen @egentl)eil (Symmetrie gur <Bd)bnl)nt unbebingt nctl)ig,
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tok bieg okn »on (Set^äuben mat^emattfc^ flar erttjiefm tfi, fo muf bei bem

anbcrn ®egentf)e{I baöjciiige fc^on fein, toa^ baö (5)egentt)eil von (Symmetrie

tfi, nämli^ ^rei[)eit ber ^orm, Sßerben biefe Reiben ©egent^eile jufammen

m^^xm\)mhax, fo müjfen jte bie ftärfften ßontiMfie geigen, ivenn ivgeiib (Sd)ön?

htit eine 2Ba[)rI)eit iji. 3>er (Ea^, ba§ eö ein ©eminn für bie Sanbfdjaft im

3beale fei, mnn bie ©ebäube unft)mmetrifd) be^anbelt merben, \\t falfc^ unb

nichtig unb Äünj^Ier, tt^el^e biefe 5^el)anblung empfehlen, folgen einem Sanb?

^ii)a\t^f^t)cak mit italienifi^en Spillen u. f. n?. unb nic^t bem ^'bcak ber

urfprünglidjen ganbfd^aft. gine ivilbe Sanbfdjaft barf unf^mmetrifc^e ©cbäube

geigen, aber eine bur* bie ©artenfunft bebanbcite nid)t. @ine ^un]l barf

baö Ünfünjilerifc^e in einer anbern Äunfi nicfjt unterftü^en*

<So febr man nun glauben follte, ba§ bie 5tnirenbung einer fo flar er^

n>iefenen 2öa(;rbeit feine (Sdjmierigfeiten madjcn foüte, fo ift bennod) für ben

©artenfünjller ^)ux^)d ein anberer mit in S3ctrad)t ^u jiel;en. SDieä

ift bie 2)^obe, benn fie trägt ein guteö 2:bcil bap bei, bie unf^mmetri^

fd)en ©ebdube beliebt ^u macben. 3br (ginfhii ift ]ä)x gu berucffic^tigen,

ireil bie faum erfannte, im frül)cjien Bujianbe bcö @ntftel;enö ficf) befinbenbe

©artenfunft baburd) febr leiben fann, baf bie 2:beilna^me be^ ^ublifumö für

fte burcb ein I)eftigeö Siufbringen ber »on il;m noc^ nicbt ganj »erftanbenen

©runbfä^e »erminbert mirb. gür bie lleber^eugung beö benfenben ©arten^

fünftlerö fann bieg jeboc^ feine flippe fein, benn er folgt, xok oben gezeigt ijt,

einer nidjt ^u üerfennenben Olicbtfdjnur, bie ibm Don unumjtö^Ii^en ©runb^

fä^en an bie ^anb gegeben ift* @r fann ba^er feljr tt)o()l beurt^eilen, mic

n)eit er bie SRobe ju beeinftuffen unb ane meit er i^r ^u folgen, ö()ne ©on^

berling ober (Sd)ir>äd)Iing §u fein,

2)ie ©umme ber 2öat;rbeit nun, melcJje für unfer 2;bema auö bem ©e^

fagten berüorgebt, ift:

1) baB baö ©ebdube alö Äunj^njcrf ft)mmetrifc^ Cebenmdfig) fein mu§,

2) ber (Sa^, baf bie ganbfdjaft im 3beale ein unf^mmetrifc^eö ©ebdube

bebing^, ift falfc^,

3) inbem n?ir nicfjt umbin fönnen, unft)mmetrifc^e ©ebdube in ber ©ar^

tenanlage für biefe Qcit ^u empfel;Ien, tuei^en mir bem ©influjfe

ber je^t ^errfc^enben 33iobe.

SSon ganzem ^er^en it)ünf($enb, ba§ bie SBabr^eiten, n?eld)e eben auöge?

f^jroc^en ttjurben, bie rcd)te SBürbigung erbalten moä)kn, muf ber für bie

©artenfunft JBcforgte mit 9?ad)brutf biejenigen ©artenfünftler aufzumuntern

ftrebcn, meld;e biö^er mit regem ßifer, menn awä) auf falfd^er 33abn arbeiteten»

SD^ögen fte eö mä)t verbriefen lajfen, burd) ftetö bereitet 5tnerfennen neu

gefunbcner Sßa^r^eiten einer in einer bebeutenben ^dt entftel}enben toft ^u

nü^en unb mögen fte begreifen, n^el^e i)o\)t ®t)re eö ifl, bei (S'ntn?i(felung

berfelben jt^ in mürbiger Sßeife bett)eiligen gu fönnen.
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©te fiutftlertfdS^e SS^e&cutunft bet 93afe, Saufte
tu f. 10* tn Öer i^attcn-Mnlaac^

3nbem man ben auöft»rid)t, ba§ bie ©teüunc^ ber ©ctüä^fc bcm

©artenfünftler burd) fein ^tcai Dorgefc^rieben tfi, fonnte fe^r leicht btc 2)?et*

nung anc^eregt n)erben, ba§ nid)t erlaubt fei mit ©en^äc^fen bepflanzte

SSafen, bamit kfleitete Saubengänge, SSeranba'sg u» f, ro. in ber ©artenanlage

anjunjenben* 2)ie 2^afe n?erbe m\\ 23aumeifter fe^r ^dufig ju f^m^

metrifd)en 5Iuf^ unb 3ufammenfteüungen benu^t unb eö hjerbe auf biefe Söeifc

gegen obigen @a^ üerfto^en* SBenn man tnbeffen Utxaä;)ki^ ba§ bie 23afe

ein ric^tigcö Äunj^merf ift, njeil ^axin einem (Stoffe ju einem beftimmten

3wccfe nai^ gcwijfen ^unjigefe^en eine gorm gegeben mirb, n?ie jtc jtcf) in einem

anberen 2?iaterial nic^t bejfer auöbrürfcn lä§t unb baf bie !8eftimmung barauf

I;inau^gebt, eine ^jSflan^e in itjrer mögticbft ungeftort entmi(felten gorm hinein*

5Upf[anjen, fo er[}ält jene 30^einung eine anbere ^^orm, ^Rux mu§ mau babet

nid}t einen 5lugenb(i(f Dergeffen, baf bie S^afe mit ber ^ffanje unb nid)t bie

^flan^e mit ber 35afe in baö ftjmmetrifcfje S5er^)ä(tni§ gel^ort. ;Die SSafe UM
mit ber ^flan^e ein fünft(erifd)eö ©anjeö unb le^tere jtetjt barin, um bur^

ben gontraft ber freien ^orm mit ber entfprec^enben f^mmetrifc^en ^orm ber

Safe bie freie fomol;!, aU bie f^mmetrifd^e ^ä)bn\)tit ju txljöijm. (Jö fteJ)t

bal;er bem Saufünftier ^u, über bie be))flanjte Safe ebenfotroI)l ju verfügen,

tok über bie unbepftanjte, aber eö fommt D^iemanb ju, bie ©eftalt ber ^^^flan^e

nacJ) eignem ©utbünfcn gu änbern, benn biefelbe ift in einem 3uft^nt>e, ber

»on aüen Äünftlern feiner .^o^eit megen ml)i erftrebt, aber nie erreid^t tvixt*

^5)ie ©ärtnerei ift bemüf)t, ibr burd) ein geeignete^ Äulturoerfa^ren eine @nt*

mitfelung ^u geftatten, roeicbe bie ^reit;eit ber 'Bdjönijcit am geeignetftcn jeigt.

SSenn größere Safen be))ftan3t JDerben ober xomn e^ bem Saufünftter MkU^
größere 3uf<Ji""^^"ft^üungen t)on Safen, «St^ringbrunnen f. n?» ma^en,

»on benen er wünfct)t, ba§ ©ärtnerei unb ©artenfunft il;n unterftü^en, fo ifi

immer ftreng ju beai^ten, baf bie ^flan^eu in moglidjft freier, ibcaler

^^orm erfc^einen. It'eine Symmetrie ober gar ber (Symmetrie jt^ näbernbe

^^ormen bürfen laut werben unb aüeö, maö auöfie^t, nne mit ber (5(J)eere juge^

fc^nitten, ift nidjt ftattbaft. SSenn man biefem fo m^)xm unb richtigen

©runbfa^e bei aüen 3)ecorationen mit Topfpflanzen u. bgL md)x folgte, fo

mürben biefclbcn n?irfung^üoüer fein, a(ö man jte immer woä) gu t)äufig ftebt,

tnbeffen gehört mebr (£rfal)rung, Uetung unb ©efcbmacf baju, baö Offic^tige ;^u

treffen unb fidj ben ßjtremen nid)t i^u fel)r j^u näbern, aU 2akn ober n)entger

bamit Sefd)äftigte .glauben. 5lber man barf nid}t erlal^men bei folcben 5Ir?

beiten unb mu§ immer unb immer mieber »erfucljen, biö man eine gorm ge#

funben bat, meldie in ibrcr ^^reil;eit ben Scrbältniffen angemcfjen ift. @ö ifi

bie^ eine gorberung, meldie man im ^^^t'-'i^'-'IT^ ^'^^ ^w"ft jcben ftrcbfamen

©ärtner ber Sf^eu^eit mit O^e^t fteticn fann.

®an^ äbnlid;, mie mit ber Safe »erbält eö jid) mit Sauben, gauben?

gangen, Seranba'ö, ^ergula'ö u. f. tt). Sie baben ftetö einen gemiffen baü^

fünfiterifd)en SSertb unb müffen alö Saufunj^merfe |!reng gemürbigt werben

unb bie 6d|Itngpflanjen, mel^e baran gepflanzt merben, foüten nie ^u ängft^

lic^ befefiigt n>erben. 2)ie fiauben, Seranba'^ ober n?ie fonj! baö Sauniert
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Reifen ma(^, folltc nie (^anj bebcrft n?erben unb btc (^^lin^^flanjen follten

biö ctnem c^enjijfen (Brabe c;an5 natürlich mac^fen, \)amit bem 5lUv^e burd;

bic freie, natürliAe ^orm ber ^fianjen mit ber f^mmetrifdjen beö ^autverfö

ein angenel^mer ßontraft bereitet merbe, (£ö ift nöt^ig, I;ierbei bie ^t)cz fefti=

§ul)alten, ba^ bie Sauk, SSeranba
f.

ber p ^ierenbe unb nic^t ber

»erbe(fenbe ©egenftanb ift. «Sollte freiließ ein fold^eö S^aumerf gefc^macElog

fein, fo bürfte e^ ernjünf^t erf^einen, baffelbe c^anj »erbecfen, jeboc^ bürfen

anä) in biefem ^alle bie (Sc[)Iin(^t)f[an5en nid)t ^ecfenmä^ig gefieftet werben,

fonbern müjfen, fon^eit eö bie 3^fcf^nä^ic^feit geftattet, frei berumbängen. 5lucb

hiergegen n)irb gar §u bäufig gefel;lt unb ein gen^iffeö Orbnungögefül)! , M
bem ©ävtner au^ früf)eren 3<^^T^W"berten Ber überliefert i|^, leibet ein lieber^

lid^eö ^eruml)cingen ber Iciftigen Oianfen nic^t. X)ie Slengftliiiifeit, \)on ber

^errfd)aft wegen 2Sern;enbung ber Qät unb mangelnben Crbnungöjtnneö ^ur

^led)enfd^aft gebogen ju werben, ift leiber gewö^nlic^ uic^t o^ne ©runb

u» f. w»

^ie 3wtaf[tg^fit ber 51nwenbung beö «S^^ringbrunneng ifi nid)t ^u be#

zweifeln, benn bie gorm beö Sßajferö, wel^e i^n (i)arafteriftrt, ifi burc^, wenn

auc^ nur fpärlicf) üDr|;anbene, 9?aturfccncn »ertreten. «Seine ftetö fentrecljt

fie^enbe Söafferfäule mai^t aufmerffam barauf, ba^ man if)n in ber fr)m^

metrifcber SSerl;ältniffe ebenfalls f^mmetrif^ bef)anble. ber fianbfc^aft bilbct

er einen niä)t läugnenben Sontraft. 2öaö bie übrigen fün(i(erifd)en 5lrten ber

^oxm beö Söajferö betrifft, fo ge!)ören fie fämmtU^, wie bie bepflanzte $8afe

in M ©ebtet ber Saufunji unb finb um fo f^öner, je mef)r fie fic^ ber

ßinfac^b^it unb Statur beS Söajferö bequemem

dine 53cmerfung über bie SBege unb il;re ^orm bürfte Ijier am redeten

Orte fein* Tlanä)^ glauben, man muffe, um folgered)t ^u banbeln, bie ^fla^^

al)muug jener in ber roben ßanbfc^aft ju ftnbenben Stege unb ^^a^rwege an:*

erfennen, wenn man bei ber (Sartenfunfi baö ^^^al ber Sanbfc^aft anerfenne

unb man fei gezwungen, biefelben mit in baö ^t)tai ^u begreifen. Sni^^ff^n

ift bie urft^rüngliÄe ganbfdjaft b. b. bie fianbfdjaft ibrem Sßefen nac^, welche

allein ^u einem 3^"^^^^ fö^^ ^^^t wanbelbar unb nur baö, waö unbebingt

^ur Sanbfc^aft geljört, finbet Serü(f|tcl)tigung. J)a aber jene Stege unb

gal)rwege burd) Äunj! gefd;afcn unb nid)t t)Dn ber Sf^atur t;errübren, fo bürfen

jie nid)t mit in M 3beal begriffen werben. ^Die gorm, Weld)e jte erbalten

Ijaben, rübrt üon bem ©in^uffe ^er, weld)e bie 3?obenfIäd)e (bic (Erboberfldc^e)

beö 5beale^, nämlicb bie SSellenlinie, ausübt.

S^en ^odjftämmigen Oiofen mit angebrad)ten g^eftonö unb ©uirlanben, ber

Orangerie in ber gewöbnlicben ^orm, ben l;oben unb niebrigen ^ecfen, ben

93u5baum^®ru^)))en unb ^arterreö, ben ft)mmetrif^en giguren irgenb einer 5lrt

ifi burdjauö feine fünfilerifc^e 93egrünbung unb 23ebeutung abzugewinnen unb

wie ein »erftänbiger ©artenfünfiler fie, aU im ^tiak begriffen barfteüen will,

ift nic^t wobl Z" ftbenfen. S^ioge man bod) ernftlic^ bea^ten, baf eine Xi)ä^

tigfeit, welche bei ijor^anbenem ^beale gegen baffelbe geridjtet ifi, unmöglich

eine Äunjit^ätigfeit ober Äunftleijiung genannt werben fann.

.
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ift für einen «Sc^riftfteüer , tieldjer mit ter SSertretung einer TkU
nmo^ »or bem ^ublifum erfcfjeint, bie menig ^In^änc^er bat, burdjauö nidjt

einerlei, nne er tjon feinen fiefern ijerftanben mirb , befonbcrö ivenn bie %oxm.

feiner ^tuöbrutf^weife burcb iHaum u. f. lü. bebingt ift unb er fiel;t mit einer

c^emiffen $ßanc;ic^!eit bem (Srgebnif entgegen, meldte in bem ©efü^le ber eignen

Unjulcinglid)feit n^ur^elt. 2öien>ot)( eö nun in einem folci)em gallc M ®e#

rat^enfte fein möchte, ben Sauf ber 5(ngelegent)eit rul)ig fic^ felbft ju über?

Ulfen, fo fd^eint eö bod) obigem ^Bcrfaffer geboten ^u fein, wenige

jien^ tu einer 33ejiet)uug bem SSormtl;eile üor^ugreifeu* SScr bie 9Iuf?

fä^e De^felben, n^elcbe in biefer ß^itldJ^ift erfd^ienen fiub, gelefen Init, fönnte

Ieid}t ju ber SO'ieinung \jcrfübrt n)erben, alö münfdje er einen ebenfo ^)(ö^Iid)en

unmittelbaren @inf(u§ auf ben ©ang ber ©artenfunft auöjuüben, alö feine

93en)eiöfül)rung unb iDarftetlungömeife @ntfd;iebenbeit blicfen taffe» Cbgleid^

an »erfd)iebenen stellen auöbrücfUd) ertt)qt)nt ij^, ba§ tjorfid)tig ber ßinfluf

ber SO'iobe, ben fie unabmei^licb geltenb mad)t, ^u bead)ten ift, fo iji eei ben^

noc^ au^ me^r alö einem ©runbe rätblic^, nDd)malö alten ßrnfte^ barauf

aufmerffam ^u machen, ba§ man fic^ nic^t beftrebc, etmaö umfto^en ju moflen,

beüor man für M Umjuftofenbe etmaö anerfannt S^eflfereö al^ ^rfa^ hat*

®ö ift bie 5(nfi^t beö SSerfajferö, ba§ man 93« bie ?$iguren unb ^arterreö

^n?ar fouicl, njie mögtid) befd)ranfe unb it^nen eine ^^orm gebe, bie möglic^fi

einfad? unb menig jleif fei, ba§ man aber ge^ujungen fei, fte fo lange alö

nott)tt»enbig anj^uerfennen, alö nud) feine genügenbe freie ^orm ^u it)rem

fa^e erfunben ift. hingegen n^ünfd)t er mit ber größten (^ntfc^iebentjeit gegen

biejenigen (Sdiriftfteöer ju mirfen, njeldje eö für eine Unmöglidjfeit erflären,

eine genügenbe freie ^^otm für 93lumengrup^en b^rftellen gu fönnen, iveldje

bod) im ^s^mU ber Äunft entl)alten ift« ^c^on barin Uegt für biejenigen,

voää)t biefe 2lnfic^t üerfc^ten, ein 93en?ei2i ber Unjugdnglictjfeit, baf fie über

bie fieiftungen einer ^unft, me(d)e nod) im ©ntftcben unb ben SP'Jen^

fc^en noc^ fo menig befannt ift, fo fur^ obfprei^en. 2Benn jte grünblic^ ba^

rüber nad^benten n)ürben, eö gu bebeuten f)at, trenn fid) unter ben SP'ienf

fi^en bie 2Sabrt)eit einer neuen, mäl^renb ber gangen gro§en ^^it^^w^^/ meldje,

baö ©ebä^tni§ einer 9??enfd)t)eit umfaft, verborgen unb unbefannt gemcfenen

Äunji, burc^brii^t unb 2Bir!famfeit ju erlangen fu^t, fo mürben fte mebr

5ld)tung ror einem ^ttak unb ber 3f?etnf)eit einer Äunft fd)öt)fen lernen, n^el(^e

mie eben bie ©artenfunfi, im (Sntjie^en ift. 3)a§ eine fol^e leidet rerfannt

merben fann, liegt in ber 9^atur ber ®ac^e unb eö foEte bieö jeber, ber über

©artenfunft fc^rei bt, mol;l beiderjigen.

3ur 93eröffentlic^ung ber in jenen furzen 5Iuffä^en auögcf^jroc^enen

nungen n)urben beöbalb bie ®t)alten einer ä^itfc^i^ift für ©ärtnerei unb nicS^t

bie ^orm eineö abgefd}foffcuen Su^eö gen)äl)lt, meil auf biefe Söeife ber

^erb ber Strffamfeit für bie ©artenfunji, bie ^ünjtler felbft, gro^ unb flein,

gebilbet unb ungebilbet, geletjrt unb nicbt gelef)rt, erreid)t irurbe. nun

eine fo(d)e 3eitf(i^rift feiten Oflaum unb gefer für größere 5lbbanblungen l)at,

fo mufte bie 5tuöbebnung ber 5luffä|e befdjrdnft merben unb auö biefem

©runbe ift baö auffaHenbe ^inj^etlen naifler 2Bat;r^eiten, mt 5. 93. bie S^m^
metrie beg ©cbäubeö alg ^unjittjerf, für bie Gräfte beö Sßerfajferö nid)t ju
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umöef)en gemefen, tro^bcm er njo^l li?ci§, \vu k\ä)t er baburcf) ben (Sd)eitt

ber Uebertreihin(; auf jt^ Icnft. 2Btr leben in einer 3eit, in tt)eld)er

eö unfunbii^e €d)rift|ieüer t^ereitö unternommen ^akn, mit 5(nerfennuni^ unb

33eifaü ju Deröffentlfd^en, ba^ bie lOeiftunc^en ber reinen ©artenfunft ein (ii^

trem feien, mcld^eg unö au^ ben ^rrt^ümera beö »origen 3ai)rl)unbcrt0 unb

ber franjöfifdien JRe»o(ution ükrfommen fei. liegt alfo miji ni^tö

Uebertriebeneö barin, menn man »erlangt, ba§ man in einer folc^en ßtii

unb feine ^unft cl)re, ba^ man 33. ^mx bie logifdj ermiefene 2:l)atfad)e,

bie 2öal)rt)eit, offen anerfenne, akr hn ber Stnmenbu^ig berfelben feinen TliU

menfd)en gegenüber ijorjtdjti^g »erfahre? Cber ift eö ^u t)iel, üon einem

SP^enfd}en gu erlangen, ba§* er bie 2Bal)rl)eit anerfenne, fie aber ibrer felbfi

megen fcbone? ^ft eö ferner überfpannt, menn Jemanb bie logif^ fUir bars?

gelegte 2;batfad)e, ba§ ein ©ebäube nur im ft)mmetrifcl)en 3"!^'^"^'^ f^^"

fann, für irabr auögiebt unb erwartet, ba§ man jie anerfenne, ol)ne in ber

^^rayiö fiel) bcm (Sinfluffe ber 3i^''frfniöi§igfeit, beö 3eitgetfteö unb ber S/iobc

^u ent^teben? ^n ber Z\)at ber SSerfaffer beburfte biefer in ber Söelt faji

unnü^ fd)einenben Söabrbeit nur, um M 33erl;dltni§ ber ©artenfunfi ^ur

23aufunft unb umgefebrt beutlicb feigen ju fönnen. <£o liegt eö benn über«

(laupt mel)r in ber ^lb\\ä)t beö 23erfajferö, ben einzig ridjtigen 2Beg, ben bie

©artenfunft ju »erfolgen b^t, um ferner alö ^unfi ^u bejieljen, fo flar unb

entfcbtebcn wie mijglid) ju bejeidbnen. SSie fcbmer eö für ben ©artenfünfiler

ifi, biefen 2öeg bei ber ^uöübung feiner ^unft einjubalten, ift an »erf^iebenen

stellen ermdbnt unb anerfannt, nur mu§ eö erlaubt fein, ba§ eö alö wün«

fct)engwert^ auögefpro^en merbe, ba§ ber ^ünftler mit 93en)U§tfein »om rechten

Söege abmeid)e unb bei allen ungünftigen ginflüffen, weldie ber Äunft »on

au§en ber broben, genau miffe, wie weit er ab3uweicl)en i)aht* Äeine ^unj^

wirb in ibrer Otein^cit ausgeübt, inbcffen, wenn eö überl)aupt barauf anfommt,

ba§ man »om recljten 2Bege ab^uweidjen l;at, fo ift eö unertä^lid), ba§ man
benfelben fcnne unb wenn man mit bem flaren 2öunfd;e abweidet, ba§ man

fobalb wie möglid) wieber tahin jurüdgelange, wie bieö bei jebem wabren

Äünftler niä^t anberö fein fann, fo ift eö erforberlidj, ba§ man nie »erfdume,

benfelben binreid)enb im 2Iuge ju bel;alten. 5llfo bie geftjtcllung gewiffer

Äunftgrunbfä^e, gegrünbet auf ein 3^^^^^ ii>fi<^fö in ber urf^jrüng liefen

Sanbfcl)aft fu§t ober bod) wenigften^ bie 5tnerfcnnung ber Sf^otljwenbigfeit, ba^

bergleidjen ©vunbfä^e feftgeftellt unb ^Jünftli^ befolgt werben müffen, baö ift

eö, wag ber SSerfajfer bar^ulegen fucbt.

5lu^erbem liegt eö in bem 3wecfe biefer STuffd^e, baS Df^a^benfen jebeö

©drtnerö me^r auf M 2öefcn ber ©artenfunfl ju lenfen unb bicfelben

in »eranlaffen, mit il)ren SO^einungen an bie Ceffentlid;feit ^u treten, ot)ne

(Sd)eu gu baben, alö fonnten fie ficb baburc^ tdd)erlii^ madjen, ba^ fte einen

5rrtt)um auöf^jredjen. (Jin 3rrtl}um bei ber ®vöfe eineö foldjen 3wetfeg, ber

mit fo geringen wiffenfdjaftlic^en SD^itteln errei^t werben fo0, fann einem

©drtner gewif md)t jum leifefien SSorwurfe gereichen unb ein willige« Stner?

fennen einer biö^er noc^ nid)t begriffenen ober erfannten SBa^r^eit, baö ben

aO'ienfcjjen überl;aupt el)rt, fann ibm um fo Ieid)ter werben. %uä) tüürbc auö

biefem ©runbe aüz ©ereijt^eit über baö Tlt\)x^ unb Sejferwiffen, wel^e unter

edjriftflettern unb tünplern ft^ einf^leicljen fönnte, aU »ollfümmen grunbloö
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erfd^etnen unb ftc tt?ürbc in entfijred)enber SSeife ein unc^eregclte^ (S5cfü()I fein,

n)ic eg ein uncieregetter ©efrfjmacf if}, |>e(fen u, für fd)ön t)alten.

(gä ift bei bem Of^eidjtr^ume beg a/iaterialö, ber fic!^ bem <Bd)x\\t^^ün f)ier

bietet, ferner bie geber auö ber ^anb legen, niid; fäüt eö, je mebr man

benft, nuf, mie bieg unb jeneö fönnte mifücrftanben ober n?ie auiS irc^enb einem

@a|^e fönnte eine falf^e §o(t^erunc\ öe^o(^cn iverben. 5lber eö ift 3eit

fcf)lie^en unb nodjmal^ tie bringenbe SPitte nuöjuf^jrcd^en, baf man bod) ja

ber natürlid^en ^orm ber 58Iumengru))pen mebr nad)f^3Üre unb \\)x \m\jx ®e?

fdjmatf atuugen^innen fucfje, benn bie fünft bebarf ibrer am nötl^igften. 2ßer^

ben au(^ Stimmen, felbft gemid)ti9e laut bagegcn, immer muf unö bie

Ueber^eugunc^, ba§ bie freie, unebenmä^ige ^^orm ber 33IumeniW)5fn tn un:;

ferem Sbeale enthalten ift unb eö nur an unferer eipen Unem^fänc^Iid)feit

liegt, tt)enn fte feinen künftigen (Jinbrucf auf unö madjen ober unfere eigne

tlngefd)i(flid?feit eö ift, wenn mir feine auöreid?enbe gorm erfinben fönnen, auf

ben red)ten 3öeg ^urüdfü^ren. ©ntfte^en wirb biefe ^^orm, fo gemif, tt)ie e^

eine ©artenfunfl giebt!

^flattjenittp&ctle^ cm nmc^ ^Uf^mitUl bc^
ibptaittfct^en (Stu&titm<(^.

2)er Unterridjt in ber f^ftematifc^en SSotanif fteüt fid) bie 5(ufgabe, bem

3ubörer bie SKannigfaltigfeit ber formen, h)ie fte ftc^ in ben natürlid)en

^ffanjenfamilien barfteüen, anfi^aulid) ^u machen, hkxM txitt aber bie (Bc^mie^

rigfeit entgegen , ba§ bag ^uge beö 5tnfängerg nid)t geübt ift, bie 5al;nDfen

2Serfd)iebenbeiten, mie fic inöbefonbere im Sau ber Slütt)en geigen, anf^n^

faffen unb im (i^cbdc^tni^ fcftgul;alten, ba bie meift geringen 2)imennDnen ber?

felben bie d)arafteriftifd)cn Unterfd)iebe nid)t fd)arf genug fjerüortreten lajfen»

33efd)reibungen unb 5Ibbilbungen finb in biefer Segiebung nur unzulängliche

Hilfsmittel
j

ebenfo geben bie Herbarien nur bie t)erftümme(ten formen, laffen

aber bie ^eintjeit beö $^aueg, auf bie eS bod) bei ber ßbaraftertftif ber ein^

gelnen gamilien anfomnit, nicijt mel)r erfennen; bie lebenben ^ftangen felbfi

aber ;^ur Erläuterung bcnu^en, felbftüerftänblid) nur in ber furzen Qdt
ibrer Slütl)e, im SBinter aber gar nidjt möglich* SDa bie ßntwidclung ber

JBlüt^en ftd) nad) ben f(imatifd)en Sebmgungen nicifit aber nad^ bem ^ftanjeu;?

f^fteme xiä)Ut, fo lä§t fi^ bie t)emonftration ber frifd)en Slumen niemals

mit einer metbobifcben !j)arftellung tjerbinben. :l)iefem Uebelftanbe ab;^uf)elfen

finb bie 3)?obeüe beftimmt, n>eld)e auf meine 5(nregung ^err ^Ipot^efer S o b^

nieder ^ierfelbft, gunäd;ft für bie ^flangenfamilien ber beutfd)en ?^lora, gütigji

angefertigt Ijat. fSon bem größten il^eilc ber .einf)eimifd)en ^tlangenfamilien

finb eine ober me{)rerc 33 lütten, «jelc^e als 2;t)))en betradfitet merben fönnen,

in fel)r fiarf »ergröfertcm SP'iafftabe auögefüf)rt, fo baf fte üon größerer (^nU

fernung aus beutli^ Utxaä)Ut ttjerben fönnen. T)it SWobelle finb burc^iauS

naturgetreu, unter SBerüdjtc^tigung aüer inneren mor|)^)ologifd)en iDctailS unb

in ben natürlichen ^^arben mit fünfilerifd^er ©legang unb h?i|yenf(^aftlid)er
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nauißfcit aiißcfcrttgt ; Tlatmal tft ^o\^ unb Äorf für baö SBlumcngcrüfl

(^rud^tfnotcn, Receptaciilum 2C.)/ ftarfer, mit farbigem ^^apier überzogener

kaxton für bie ^Blattorcjane knu^t, tuelche, um bic oft fo com^?licirten Mm^
muiti^eu feft^ubalten, auf bünne, am geuer ßeboßeuc ^ifcbbeinftäbdien feftgcicimt

fmb. 5Cuf biefc 2öeife »ereinii^en bie 2Jiobeüe ein (^cfäüii^eö unb tiabQi natura

amf)re^ 5leu§ore mit großer :DuUcrl)aftigfeit. 2Bo bie ©teüungö^ unb formen«

l>erl)d(tniffe bcr 231ütl)enorgane mä^t obne SBeitercö auf bcu erftcn f&iiä

beutlid) macl;en, une 33. bei ßom^ofiten, 5tecle)?iabecn, Crd)ibeen, ©vafern

2C», finb bie S)iobcüe jum Stu^einanbernel^men eingerict^tet, fo ba§ baburc^ auc^

ber innere 93au flar luirb ; in einzelnen ^^düen (ßabiaten, Umbeüiferen,

65erauiaceen jc.) finb aud) für bie ^rüd;tc befonbere 2)'iobelIe angefertigt

u^orbcn. tüirb burd) biefe SWobelte aud? bem ungeübteften 51uge ber 'Biim

für bie im ftufenmeifen 9Iufbau bor SSegetationöformcn i.t ben »erfc^iebcnen

gamilicn fic^ barftedcnben ©cfc^e erfd)(offen, baö ^i^terejfe für bicfelben ermerft

unb bag (Stubium an ber Icbenben ^flanje ^»orbcreitetj für fleine unfc^einbare

S3(ütl)en (Koniferen, (Bramineen k.) bieten biefelben einen burd) S^idjtö ^u

erreic^enben 2Sortl;eiL

^ux bem unetgennü^igen unb bingebenben ßifer unb ber ungen)öbnlic^en

ted)nifd;en Begabung bcö ^crru l^obme^er, iDeld^er feine ganje freie 3^^^

5lufgabe iDibmcte, Derbaufcn wir bie ^erfteüung biefer 9?Jobcüe in Derbä(tni§^

mäßig fur^er ^eit, ivel^e meinet SBin'enia biöber noc^ niAt ibreä ®leid)en

^aben, ba felbft baö SD'iufeum im ^em ©arten feine folct)e «Sammlung beft^t,

unb auc^ in ber berühmten Sammlung botanifcber SBac^öpräüarate im Maseo
della storia naturale §u gloren;^ nur anatomif^e 23crbältniffe bargefteüt

jinb; mir bürfen jebod? boffen, ba^ bei ber 9f?ü^Iid)feit beö ©egenftanbe^ eine

SSermelfdItigung bcrfelben für meitcre streife j^u ermöglichen fein mirb, meiere

für ben botanifd^en Unterrid)t in ben offentlii^en gel;ranflalten genjif in bol;em

@rabe förberlid) fein mürbe.

^err Sol)met)er ift je^t bamit befd^dftigt, unter meiner Leitung aud; bie

com))iicirten unb jum S^beil fcbmer erfennbaren grudjtbilbungömetfen namentlicb

ber Ärt)ptogamen in j^arf ücrgro^erten 3)^obeÜen nad^j^ubilben. «So ift eö bem»

felben unter Stnbern gelungen, bie S^orgdnge ber 33efrud)tung im ^iftiü. ber

^b^inerogamen, mie ben comülicirten Sau ber SIrcbegonien unb in^be*

fonbere ber 3lntberibien bei ben (Sbaren burd) böc^ft infiructiüe ©taömobeüe

anfc()aulict) ju mad;en.

Die (Sammlung ber 2obme^er'fd)en SJiobeÜe ij^ gegenmärtig in einem

5tubitorium ber Uniüerfitdt Breslau, in einem Don bem (Eurator berfelben, bem

Cbcr))räfit)enten greiberrn Scbleini^ (gyc., gütigji bemiüigten Sc^ranf

5ur S3enu^ung ber Stubirenben aufgefteüt. Da eö für etmaige 9iad)bilbungen

»on 3nterejfe fein möchte, ein 23erjeict?ni§ ber biüjcv angefertigten 9)?übette

^u fennen, fo laffe id) ein fotdjeig I)ier nadifolgen.

ber big je^t angefertigten ^flan^en^Slütfjen^a^lobel t

5luö ben Familien: bie ^epräfentanten

:

Charoccae Chara vulgaris A. B. mas et fem.

Nujndeae Juss Potamor/eton (/ramineus L.

Aroideae Juss Calln palustris L.



Plstiaceae Rieh Leruma minor L.

lyphineae A. Rieh» .... Ty^pha latifolia L. mas et fem.

Cijperaceae Juss Carex arenaria L.

Gramineae Juss ; ^oa pratensis L.

Seeale cereale L.

Juncaceae Agardh Juncus lamprocarpus L.

Alismaceae Rieh . . . . . . Älisma Plantago L.

Butomeae Rieh Butomus umbellatus L.

Melanthaceae R. Br Colchicum autumnale L.

Smilacineae R. Br Paris quadrifolia L.

Liliaceac Rieh. • Lilium Martagon L.

Amaryllideae R. Br Galanthus nivalis L.

Amaryllus formosissima L.

Irideae Juss /rzV rjermaxica L,

Crociis safivns L*

Orchideae Juss Orchis macidata L.

Hydrocharideae Juss Strattotes aloides L. mas et fem.

Nymphaeaceae Salisb Nymphaea alba L
Taxineae Taxus haccata L. mas et fem.

Callitvichineae Link ( allitriche stagnalis Sc{»p.

Salicineae Rieh Sfdix alba L. mas et fem.

Cvpuliferae Rieh Faijus sylvatica L. mas et fem.

IJrticeae Kunth Urtica dioica L. mas et fem.

TJlmaceae Miib Ulmus campestris L.

Euphorbiaceae Juss Euphorbia Cyparissias L.

Cucurhitaceae Juss Biyonia alba L. mas et fem.

Aristolochieae Juss Asarum europaeum L.

Daphnoideae Vent Daphne Mezereum L.

Laurineae Juss Laurus nobilis L,

Polyyoneae Juss Rumex obtusifolius L.

Chenopodeae D. C Chenopodium alhum L.

Plantayineae Juss Plantayo media L.

Globularineae D. C Globularia vulgaris L.

Primulaceae Vent Cyclamen europaeum L.

Soldanella montana, Wilid.

Scrophularineae R. Br. . . . Pedicularis sylvatica L.

Scrophularia vernalis L.

Verbascwn phlomoides L.

Solaneae Juss. Solanum Dulcumara L.

Labiatae Juss. ...... Glechoma hederaceum L.

Asperifoliae Ii Symphytum officinale L.

Myosotis palustris L.

Gentianeae Juss Gentiana lutea L.

Asclepiadeae R. Br Vincetoxicum officinale L.

Ericineae R. Br Chimophila vmbellata Nutt.

Vaccineae D. C Vaccinium Myrtillus L.

Cainpanulaceae Juss Campanula rotundifolia L.
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Compositae Auct Arnica montana L.

Dipsaceae D. C Succisa pratensis Mönch.
Valerianeae D. C Valeriana offtcinalis L.

Biihiaceae Juss Galium Mollugo L.

Rubia tinctorum L.

Caprifoliaceae D. C Lonicera Caprifolium L.

Satnbucus nigra L.

Lorantheae Rieh Visciim alhum L. mas et fem.

Araliaccae Kitt Hedera, Helix L.

Umhelliferae Juss. Conium maculafnm L. und Samen.
Rannnculaceae Juss Hellehorus viridis L.

Aquilegia vulgaris L.

Delphiiiium elatum L.

Aconitum Napellus L.

Berherideae Venten Berberis vulgaris L.

Butaceae Adr. Juss graveolens L.

Diosmeae R. Br Dictamnus albus L.

Geraniaceae A. St. Hill, . . GeraniumpkaeuniL. u. Fruchtkapsel.

Oxalideae D. C. . . . . . . Oxalis Acetosella L.

Malvaceae Kunth Malva sylvestris L.

Tlliaceae Kunth TV/?« grandifolia Ehrh.

Uypericineae Juss Hypericum perforatum L.

Lineae D. C Linum usitatissimmn L.

Ampelideae Kunth FzY/* vinifera L.

Acerineae D. C ^cer platanoides L.

Hippocastaneae D. C. . . . Aesculus Hippocastanum L.

Polygaleae Juss, Polygala vulgaris L.

Fumariaceae D C DicentraspectabilisLem,

Papaveraceae Rieh Papaver Argemone L.

Cruciferae Juss Brassica oleracea. L.

Besedaceae D. C Beseda odorata L.

Cistineae Juss Helianthemum vulgare Gaert.

Parnasseae E. Meyer . . . Parnassia palustris L.

Violarieae D. C F/o/a tricolor L. und Fruchtkapsel.

Caryophylleae Juss Dianthus Caryophyllus L.

Saxifrageae Juss. ..... Saxifraga granulata L.

Crassuluceae D. C Sedum acre L.

Onagrariae Juss Fuchsia coccinea.

Lytrarieae Lythrum Salicaria L.

Bibesiaceae A. Rieh Bibes rubrum L. •

Amygdaleae Juss Prunus cerasus L.

Rosaceae Juss Äo^a gallica Jj.

Pomaceae Juss Pyrus malus L.

Lieguminosae Juss Galega officinalis L.

Juglandeae A. Rieh Juglans regia L. mas et fem.

Aspidium filix mas. Bryum elongatum. Jungermania. Equisetum.
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Sternen. 2öte aUiäi)xiiä)^ fo fanb aud; bie bteöjäf)ngc S3(umcn^ unb

^fTan^enau^ftellunc^ in bcr 9lcitt)at)n beö ^errn 35uc^tenfirc^)en tjom 23. (nö

25» 5())ril fiatt unb rvax biefelk cbenfo reid)f)alti9 mte ^efdjmacfüotl arrangirt

(Sleic^ f>eim Eintritt fcfeltc ben 93licf ein 33ect, aug mefdjem bie an ber (S)5i^e

aufi;e|iente fieüfotiengrujj^je einen ^jrä^tigen 2Bot)Ii3eruc^ entfanbte. 5luf ber

rechten @ette beg 23eeteö tefanb eine ©ruppe üorjügli^cr ^flan^en t>om

^errn ßonful (gmibt, in ber namenttid^ I^errlid^e ^cionien fid; aug^eic^neten.

i)k (iJruppe auf bcr linfcn (Seite beö 93eete^ beftanb auö ben ^flanjen be^

^errn 51. 2S. 9t otermunbt,fon)oI)I auö blui^enben alö ^ßlatt^^flan^en. ä^or*

jüi^Iid^ war barunter eine Medinilla magnifica. ^ie ^UlitU ber linfcn Seite

beö 5lu^fteIIungöIofaIö enttnclt bie Ärone ber Stu^ftetlung : eine l)öct)|l im^)ofante

®rup)?e auö über 200 Mütjenben ^flan^cn kftet;enb, bcö ^errn

rt^, ber auc^ ber erfie Q}reig, bie golbene 3[)iebaiöe mit 3lcd;t jucrfannt

werben ij!. 5lber auc^ bie näc^ftfolgenbc (Bru^))?e, bie be^ ^errn g. Äom^
mer bot mi <S(^6ne^ unb »erbient gleiche 5lnerfennung. 2öenbet man
ßon ben (Bxnppm an biefer Seite njieber nad^ ber 9??itte, fo beftnbet man fic^

»or ben, auf jeber ^^rül^ja^r^auöficüung burc^ it)re ^^arbcn^^rac^t am meiften

jtc^ auö^eic^nenben ^flanjen, nämli(^ ben 9iJ)obobenbron unb 5(jalecn, bie ^ier

in gtvet ^albfrei^förmigen gegen einanber angelegten 23ceten oereinigt Horben

unb »on auöne^menber Sdjön^eit maren. S)er 9taum in ber Tlütc biefer

beiben, in ber glül)enb)ien garben^jra^t ftra^lcnben .^albfreife mar für einen

2:ifc^ referoirt, auf bcm bie Crc^ibeen aufgejletlt maren, t)on benen namentlich

Vanda insignis, Cattleya Skinneri, mel)rere ^cnbroBien u. bergt.

auö^eidjneten.

'jJdaß @nbe be^ ganzen Otaumeg njurbe burd; eine 10—12 gu§ f)obe

ßfirabe gebilbet, ju melier auf hdtm Seiten Stufen hinaufführen. 9Son

biefer ©jirabe hatte man einen überrafi^enben 3?lid auf ba^ gan^c 5(rrange?

ment, aber bie (§^ftxatt mar ebenfo finnig mie reidj gefchmüdt, mo^u |)crr

3» ^* -feinde burch eine J)ecoration ber untern SSanb ber Ccj^rabe

. »iel beigetragen h^t. Unö mieber ber Miik ^umenbenb, treten mir oor bie

fehr gefd)madoolI arrangirte ®ru))pe bcö ^errn ^. 51. S rem ermann,
bereu ^aupteffect auö 20'iangel an gute 5BeIeud)tung leiber etmaö oerloren ging.

2ln Souquet^ unb Slumenfrän^e fehlte eö gleid)faUö nicht, bie am @in^

gange beö gofalö $la^ gefunben h^ittcn. Unter ben ©emüfen mar eö micber

^err ^. Su Ii ng, ber mit ben O^efultaten feinet vortrefflichen uub rühmlii^ft

iefannten ©emüfebaueö überrafdjte. ßr h^^tte auögejiellt: S))argel, ^Bohnen,

(Erbfen, Äopffalat, 6:arotten (gan^ oorjüglid;), neue Kartoffeln, ©urfen, ^Ri)afi

barber, Schmarjmurjel, ©rbbeeren in 40 2;öpfen, mei§e |)imbeeren u. bergU

Sonferijirteö ©emüfe hatten bie ^errn ^aßi)aQ,tn unb 33 ehrend geliefert»

J)aö ^reiörichter^^omite, au^ ben |>crren 3:h.'C)hlenborff auö J^am

bei Hamburg, 3» Äl eine, Cbergcirtner Stagct, ^^erb. gocfe auö ^bö?

borf unb Dr. jur. 6;h* «^einefen be,,ehenb, erfannte laut ^reiöprogramm

folgenben ßinfenbungen greife ju:
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I. ^ür bic befiarrangirte Gruppe ^ in ml^afx^ minbeficng 200
bUi^enbc ^flan^cn befinbcu muiJen, 1. $rei^: bic gotbcne ^ttaiUt
^mn 6;. 8. Äattc^; 2. ^$rei^: 20 2:^(r. ^errnS. ^temermantt

;

3. q3reig: 15 2;j)(r. ^errn i^ommct.
2» ^ur 6 (Sorten ber f^önften 2:ot)fgenjac^fe im »or^ügüd^en

gultui^ unb 33Iüt^en5uf!anbe, $reiö: btc ftlberne 9??ebatac unb 3V2 Z\)ix.

^crrn ^att«^.
3. ^ür eine (SoIIection pon 12 ©orten Sameüien tn 93Iüt^c, 1 ^retö:

bic ftlOerne a)Jcbaiac unb 5 Zi)ix. ^crrn Äarid>: 2. q^ret^: 2V2 3:^lv»

^errn 2.^rcmermrttttt.

4* pr 3 ber ncucjlcn Same Uten in 5BIütf;e, $reiö: bie ftlberne

SDiebaiöe ^crrn i^omtncr*
o. gür 8 (Sorten ber fc^önften unb b eftfultioirten inbis:

fd^en 515a lecn in S3Iüt[}e, 1. ^reiö : bie [ilberne ^Jiebaiüe unb 5 %\)lx,

^txtn 335aticii (®ärtner ^. 2)eI;Ie); 2. ^'rei^: 21^2 3:f)Ir, ^errn

6. gür 6 ber neueften inbifdjen 5(jaleen in ^(ütJje, ^rei^:

bie filkrne iWebaiüe unb 5 Zijix. ^errn Sonful (^mi^t (©ärtner |)err

^Hömcr).

7. ^ür eine Soüection t)on 8 Sorten ber f^önften unb beftculti^j

»irten 9i I; ob 0 b enb ron in 23IütI)e, 1. $reiö: bie fdberne SO^ebaiüe unb

5 Zl)[x, ^errn Ärtttc^; 2. ^reiö: 5 Zijix. ^errn 30. ^peiitö,

8. ^ür 4 ber neueften Di (; 0 b ob enb ro n in Slüt[;e, 55reig: bie

filbern'» 2)iebaiUe unb 5 Zi)ix* ^errn kommet«
9. gür baö fcbönfte neue Rhod. hjbridum in S3Iütf)e, $reiö: 2V2

Zijix, (aui^oiefclit üon einem greunbe be^ ©artenbau ^S^erein^) -^errn

kommet.
10. ^^lir eine goUection üon 12 Sorten ber fcJjönften Zinerarien

in Slütbe, 1. ^'reiö: bie filkrne aJiebaiüe unb 2V2 Zijix. ^mn ^artc^^
2. qjreiö: 2V2 2;l;Ir. ^errn aonful (^mibt (©drtner ^. D^ömer).

II. ^ür eine Sotlection t>on 18 Sorten ber fd)önften ^i)acintl)en

in 33IütI;e, 1. q^reiö: bie ftibernc SP^ebaiüe unb 5 Ibir. ^errn .<^att(^)

2 qi^rci^: 5 2:i)Ir. ^errn t^cinö*
12. g-ur eine ßDÜection üon 12 ber fd)önften c^etriebenen O^ofen in

©lütlie, 1 $reiö: bie [ilberne SO^ebaitte unb 5 Zi)ix. ^errn ^ft^artdf); 2.

^reiö: 5 2;i)Ir. ^errn ^a^()a()en«
13. g-nr eine ßoüection Don 12 Sorten ber fc^onften blnf)enben

grüblingöblumen in Zöp\m, ^reiö: bie [ilberne S^Jebaille ^errn

14. g-ur eine neue eingeführte, hier noch nid^t ausgepellte blnhenbe

^flanje, $reiö: bie jtiberne SKcbaiae unb 5 ^hlr. fäüt au§,

15. gür eine auöge^eidjnete gulturpftan^e in Doüer 23lüthe, 1 $reiö:

bie fUberne SP^ebaitte unb 5 3;l;lr. ^crvn ß:. Sä^atjcn (©ärtner ^.

^Dehle^); 2. ^reiö: 5 Zljiu ^errn Äaric^.
16. pr brei ber fd;önften Schlingpflanzen in üor^ügli^em Kultur?

unb 33lüthen5uftanbe, qßreis : bie [ilberne SO^ebaille unb 2V2 ^h^^- f^üt auö.
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17, pr ben gefdjmacfüoüft arrangirten Äor6 mit abgefajittittenen frifdien

5Btumen, 1, ^reiö: bic ftlbernc ^JJebaitte ^crrn Malier, ©ärtner ^ei ^rn.

^. Söarnecfcn^ 2,q3mg: 2V2 2:l)Ir. ^errn ^^nric^^.

18, pr baö (3efd^matf»oC[(ie gctmnbene 33Iumcnbouquet, ^mö:
bie fil&evnc ä/iebaiüc ^erm Sci^rcrtö, ©ärtner ^errn gonful fiof^mann.

19, ^nx ben fdjonften 33eÜd;enftrauf , ^ret^ : fiibcrne 9JfebaiIlc fällt auö.

20, gür ben f^önfien Äranj Don fn|'d;cn S3Iumen, 1 ^reiö: bie fxU

berne SP^ebdüe ^^rU Kummer.
21, pr ben f^önften $^allfo))f)3U^ i)on frtfd^en 33fumen, ben 2.

$retg: 2V2 2:f)Ir. grL ^\ kommet-
22, ^'^ür baö .fcefie Sortiment i)on jnn(^en @em«[en, 1. ^reiö: bie

Perne a^iebaiüemib I2V2 3:f;[r. ^errn (^iiftttö,; q3reig:7V2 3:{)Ir. ^errn

^a^ha<\enj 3, q^retö: 5 ZUx, ^errn ^el^renö»
23, gür bag befte (Sortiment »on conferi)irten ® emüfen, 1, ^reiö:

bie pl^'erne 2«ebaiae unb 2V2 Zi)lu ^ervn (Willing 5 2, qSretö: 2V2 2:t)lr.

^errn ^ci)tcn^.
24* pr bie kften (Surfen, 1, $rei^: bie füfcerne ä^ebaiüe unb

2V2 3:^)lr. ^errn (^uitttg«

25. ^ür bie fc^önften Sparc^et, ^rei^: bie jilberne SP^ebaiöe ^errn

26. pr ben fc^önj^en Ol^abarber, $reiö: bie ftlberne äJlebaide, ^errn

27. ^ür bie beften reifen ^.rbbeeren, 1. $reiö: bie jtlberne 2)^ebaiüe

unb 71/2 Zi)lx. ^errn (^ultttg« 2. unb 3. ^reiö fällt au^.

28. ^iix 8 ©orten getriebene Sträuc^er fällt auö.

^jtra streife erl;ielten:

1. pr eine fd)ön arrangirte ©ruppe: 10 3:ljlr. ^err ^petiic^^-

2. pr eine (S;Dllection blü^enber Q3flan5en: bie ftlberne äJ^ebaille unb

5 Xf)U. ^err S^Batjcit, ©ärtner ^err !5)el)le.

3. pr eine (Soaection ^flan^en: bie [xihnm ä)?ebaille unb 5 X^lr.

(Sonful (©mt^t, ©ärtner ^err ^tomer.

4. pr eine bcöglei^en: bie jtlberne äRebaiae unb 10 3:1) Ir. $err

.^otermwitb, ©ärtner ^err Sübefinc^ jun.

5. gür eine ©ruppe tropifc^er ®en)ädt)fe: bie fitberne 93?ebailtc unb

10 Xl^lr. ^err Ci:. t^. Seßatieii, ©ärtner ^irr T>d)lt.

6. pr eine ncuefte ^flauje: bie ftlberne ä^ebaille ^err ^einö.

35tcölair ^ie Slumenauöftellunö-in ber ftäbtif c^en 2;urn?

^alle. 3^ länger in biefem ^al)xt ber i5rül;lint3 ^ögert, ©arten unb Siefen

mit 23lumen auö^ufcfjmütfen, befto banfbarer müjfen mir ber Section für Obft-

unb ©artenbau fein, baf fte unö bafür eine (^.utfcljäbiigung burd} bie 5Iuöfiellung

bietet, mel^e fte in ber jiäbtifd;en 2:urn^alle C33erliner $la^, (Eingang ber

Sa^nböfe) in biefen 3:agen üeranftaltct. ^ler ^ält »on Sonntag biö jum

näc^ften ä'iittmoc^ glora grofe Sour, umgeben üon i^rem reijenben ^offtaat,

unb ermartet bie ^Befud;e il;rer 5al)trei(^en 2iJereI)rerinnen unb 25ercl)rer, bie fic^

^amburfliT (Sattem mit) asiumeiijcitima. ^8an^ XX, 17
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hoffentlich tuxä) bcn mikn Sßeg ntc^t merbcn abgalten lajfcn, t^rc |)ulbiguttj:

^en bar^ubringen» $Der iiä)tl)tüt <Baal tft burc^ ben Crbner ber (^ection,

|)crru Äunjigcirtner drfcl, ber im ganzen Strmugement n)ieber feinen

fc()inarf befunbet bat, in einen blü^enben ©arten umgen^anbelt morben« fiä^t

jtdh auch (Einfluß beö ungünfÜgen SBetterö nicht »erfennen, ba ba^ @rün
ber ©lattpflanjen bieömal über bie bunten Slumenfarben offenbar ben ®ieg

baijongetragen h'^t, fo inäd boch baö ©anj^e einen überaus freunblic^en 'iJlnbürf
j

i^ichtengehöl^ fc^lie^t na^ atten «Seiten bie Slu^jt^t unb giebt einen grünen

.^intertgrunb gu ben bunten Blumenbeeten, bie in fi^ön gezeichneten Linien jtch

am 23oben ausbreiten; i)inim fchlie^en Reifen einen 2öajferf»iegel ein, M bem

ein (Springbrunnen feine Strahlen em))orn)irft. SinfS t)on ber dingangöthür,

^u ber eine tmprot)iftrte giiijtenatlee führt, h^it bie j^äbtifche ^romenabe (JBiatiU

gärtncr Soefeuer) ihre S(i)a^e auSgej^ellt, unb menn mx biefen reicijen Samet^

Kenflor üon bem .^intergrunbe beS immergrünen ©ehöfjeS fi^ abheben fehen,

brängt fxä) unö unmiüführlich ber SSunfch auf, eö mö^te bur(^ ben tängft

bringenb nothtrenbigen Bau eines jeitgemäfen jtdbtif^en ©enjäch^haufeS auf

ber ^romenabe unferer Beüolferung baS ganje ^ai)x hinbur^ ber bilbenbe

@enu^ einer folc^en 5luSftelIung gewährt n>crben» $Der botanifcbe ©arten
QnfiJector 9?ceS (Ifenbecf) ijai, bem h)ijfenf(^aftlid)en (S;harafter beS

berühmten ^nftitutS entfprechenb, tjor^ugSmeife ejotifi^h? ^flan^en uon ))h^i^J»^i^

ceutifchem unb technifc^em ^nt^rejfe auSgejietlt, bie ftch freilid; j^um Zi)di auch

i)om afthetifchen ©efichtSi)unft auszeichnen; namentlich reich ^^^^ \)mm[i\<i)t

Gleich ber ^Dlitk burd) bie Stammpffajtze beS d;ineftfd)en ©rün (Rhamiius

clorophorus), beS SternaniS (Illicium anisatum), 9^eiS)3apier (Aralia

papyrifera) »ertreten, fo lote bie ja^janejtfchen ^n^dn iDurd; bie 9Jhitterpf(anze

beS japanefifchen 9}ioofcS (Rhus succedanea) , ben japaneftfchen Sumpfe

:pfeffer (Fagara piperita), mit Iid;tgrünem ^lieberlaub, bie efbare (^id)el

(Quercus glabra), bie fid) hi^^ i" ©efeüfchaft ber fübeuropaifd)en ^orfei^e

(Quercus Suber) unb beS 9JiafiijbaumeS Pistacia Lentiscus befinbet.

büfterem unheimlid;en Kolorit iji bie auf einem Xifche auSgeftettte Blume beS

buntblättrigen Asarum japonicum, baS ^nm erfien 93lale in J)eutfc^Ianb

blüht; eine fehr atte S'Jooität bajgegen ift ber Cissus aiitarcticus, eine oor?

treffli^e, in C^u^Ianb überall ^ur Bilbung oon 3^i^^»^^rt^w^'^J^ Strich bem

(s,phiVL benu^te Sd;(ing)3ffanzc, bie bei unS faji unbefannt ift.

Sieben ben ncueften ©arteneinführungen finben mir bie oerooHfommneten

SSerf^euge moberner ©artenfunfi, fran^öfifd^e Baumfd)ulgeräthfchaften, oom

Äunft^ unb ^anbelSgärtner ». ^abri^iuS eingefenbet. 9?id)t mit baoon

hat ©raf Burg häuf auf 2aa\an (©ärtner ^^ricfinger) eine goüection

ber mit 9^ech^ fo bctiebten 5^^^)enoei^^cn (Cyclameii), mie bie für ben ©au^

men nic^t minber tjerlodenben grühgemüfe unb (Sham^jignonS auSgejleüt*

9lad;bem mir bie benachbarten J^ihobobenbren beS |)errn SBaUenberg ^a?
^al^ auf Schmolz (©ärtner l^und) bemunbert, erfreuen mir unS an bem

SBcttfampfe ber Mtm renommirten ©ärtnereien ber |)erren ßichborn (®ärt*

ner Tlati^n) unb Burgharbt (©ärtner Branbt). grfiere ^at ihre

^racaenen (Dr. Draco, ensifolia, cannaefolia) um eine ^Dattet^jalme grup?

I>irt, bie oon fleinen Blüthenbüfch^" Slzaleen unb Jl^icl^tren umringt ftnb,

mährenb eine unfern ftehenbe Rhopala Jonghii zum ©enuf ihrer Schönheit
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cintal)eh T>k 33urg^)arbt'fd)c ^luöfteHun^ lä^t ein gangeö ^ecr pxää)ti^tx

5l;^alecn aiifmarfdjircu uub bcit ^lügel bur^ bie tjcrrlic^en äraucarien »on Sra*

[tlien, iric baö I)anaueudi)uli(J;e Phrjnium cylindricum, Aiithurium bieö

üertj)eibit3en, n)ä[;rcnb Pandanus candelabrum unb ^artMättrige garnc baö

Zentrum um bcn <8|)riiu3brunnen cinne^meiu &an^ in ber ^Räijc (;akn ftc^

btc [d)ön|len trD))ifd;cn Oudiibeen bes^ ©rafen ä^agni^ auf ^tfeuborf (®ärt:J

ner Littel) alö Uropedium Lindem u. Cattleja amethystina nugefiebclt;

bod; aud; baö tefd;eibenc Trillium grandiflorum, bie fdjonere S3erU)anbtc

unferer Einbeere, \m bie rotf;bceri(3e Skimmia japonica bcö 3n|>cctor 9'Zeu^

mann, net)men mit 9^ed)t unfere 5lufmerffamfeit in 5{nf^)rud).

5luf ber reiften Seite beö ©aaleö bemerfen mir pnädjft eine (Üottection

fd)öner unb neuer 3il)obobenbren auö ber (Gärtnerei beö '^3rin5cn Siron »on
g Urlaub in $Dlnifd)^2öarteubcrg (Gärtner ©pantel); biefer inteüigente

feultiijateur l;at au^ eine %n§\t>a\)i Stjaleen in bcn reinften garkn unb gor.

men, jum 2:l;eil 9^o\jitäten auö @änUingen eigener 3üd)tun9 ausigcjieüt. ^ie

Reiben ©ru^^jcn besi «Stabtratl; 2:ren)e übt (©ärtncr tieinert), bie

eine um ein ))ra(^tüo£(eö genfterMatt (Philodendron pertusum) georbnet

unb i)ün einer ginerarienborbnre eingefaßt, bie anbcre »or^ugönjcife auö niebri-

geren 331att^flan;^en (Begonien, garne, SDracänen jc ) kfte{)enb, jinb njegen ber

gefd)marf»otten ßwfammenj^eüung mit O^fei^t i^rämiirt morben, 5luc^ bie fol^

genbe ©rup^jc beö taufmann 2)HlIcr ((Partner ^offmann) erfreut burd)

f^öne ©ruppirung intereiJanter ^flan^cn, unter benen jic^ eine fef)r gut cultt^

»irtc 3:rauerct)^)reffe (Cupressus funebris) bie erflc unb fc^önj^e in (£dile{ien,

auöjeid}net» ^en 33efd)lu§ biefer Seite mad)t nneberum ber botanifi^u

©arten mit einer SIattpflan^engrup^)e, bie f\d) um grofe blü[)enbe STcacien

orbnet, ^mifc^en benen fic^ ein reid; b(üf)eube^ Rhododendron albiflorum

au^5eid)net. ^i^m ucrbanfen ivir aud; ein Wot^ü ber krül)mten Rafflesia

Arnoldi, ber größten 33lume ber Seit; obne Stamm unb 53Iätter bricht fie

in ber (Sröfe eineö SBagenrabe^s auö ben Sßur^eln einer SBeinrebe (Cissus)

l;erDoi, auf ber fte in ben Urtvalbern tjon Sumatra fc^maro^t; biefeö ^ftan^

jenttunber, baö lebenb ju fd;auen nur wenig Sterblichen geglütft iji, wirb

un^ hier mit natürlicher ©rö^e unb garbe in einer üon ber funftüerftänbigen

^anb beö tlempnermeijier 5lbler naturgetreu augefertigten 3ta(^fcilbung

vorgeführt*

SSenben wir unö nunmehr ^u ben in ber 'OMtk be^ Saales unb um bie

^^Pfeiler gruppirten ^;)3flanjenfd;ä^e, fo feffelt unfcr 5lugc ^unäd^ft bie 33lüthen^

prad;t ber Zinerarien, bie »on ^errn teffel auf Cber^®lau^e (©ärtner

(Salle) eingefenbet ift; überaus wohlthuenb wirft bie Einmuth unb ber gar*

tenrei^thum biefer rothen, blauen, »ioletten Slumenfterne, ©inen ernfter

gontraft ba^u bilben bie 6;onifcren be^ .^crj^ogö von Ujeft auf Slawen^i^

(^ofgärtner Sd;webler); weld}e 9[)iannigfaltigteit im (^injelnen bei im

®an^en gleichartigem gb^^v^^ter bieten nicht bie bron^cfarbencn blattlofen S^^^^^^

beö Dacrydium Maji, mit ben fußlangen 9^abeln ber Pinns filiformis,

bie bläutid;en Sdjuppen ber Thujopsis glauca mit ben furzen Stacheln ber

Wellingtonia gigantea unb bem farnartig gefchlt^ten ßaube beö Phyllo-

cladus trichomanoides. SSon berfclben ©artnerei ift aud; bie ©ruppe

Mftiger ^^acinthen, bie einzigen ä^ertretcr ber ßwiebelpflanje in ber ^Mftd^
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imc^* ^ie ^oUtdion ber ncu^oüänbtfdjjen Epacris »on ^ervn t)* SBallen^

Berg^^ac^ial^ auf ^Sctjmolj fü^rt unö eine Dtetf)e ^ierli^cr 33(üt(ienfträuc^er

»or, bic ben tjermanbteiv aüer tcfanntercn C^rifen beö 6;a^(anbc^ au ^ä^)bn^)ät

faum nacl)i^e(;eu. :Dte (lalabieu bcö ©rafcn ^er&erfteiu auf ©rafcuort

C®artner ©djlegel) n)cttctfcrn burd) beu ^^arbeureicJjttat if;rer fQiätkx mit

bcn fc()0uftcu Slumeugruppen, ^ic fc^öne Maxiilaria leucantha t)ou ©urg*
\)axt ftcUt f\ä) ben n^unberBareu Crc^ibeeu beö (trafen S^iagni^ au bte

Seite» dnblid; i)ahm mx noä) ctuer tjon bem (Sc^(e|ifd)en ßanbU)irt^fcf)aft?

liefen (5;entraIcDm))toir eingcfeubeten ©ammluug ^on ^Sämereien ^u gebeufcu,

mlän ©elegeufjett ctiet^t, bte ml Qe^jnefcnen ueucfteu 3ü(f>tungeu euglifdjer

uub amerifanifd;er ©artenfuuft in ^aä) bcr ©rbfen, Sinfen, ^ßo^uen, ^irfe,

Tlai^ Kv felBfl ber SßamnWoUt in Criginalfameu gu er^jrobcu*

©epatte man unö ^um (g^Iuf uod^ einige bou lebenbigcm ^ntereffe für

bie <B>:,ä)t »eranla^te 23emerfungen. @iue 23iumenauöfieIIung foü unferer 5lu*

fi(^t mii) nidjt eine eitle Neuaufteilung, fonbern eine öffentliche Prüfung fein,

njelc^c bie ©arteufunj^ ber $roi)inj »on 3^it gu ß^it ablegt, um fi^ über bie

^ortfd)ritte, bie fie gemacf)t, ben ®rab ber SSerüoüfommuung ben fie erreid)t,

unb bie 2:i)eilna^me, bie fie fid; bei bem ^ublifum ^u crmerben gemußt, auö?

j^umeifen, gegen mir biefen üjfia^ftab an bie gegenmärtige 5{uöfteIIung, fo U^t

baö 9iefultat t)iel ^u münfc^en übrig. 2Im erfreulictjften crfdjeint unö bie li^

berate 33etl;eitigung fo »ieler t;eröorragenber ©ut^befi^er in ber ^roijin^j t)ier

t;aben auc^ met;rere au^gc^eic^ncte guttiijateure ric{)tig erfannt, baf bur^ (S^e^

ciatifiren, b. burd) befonbere Pflege einzelner Siebtingögattungen fclbft mit

bcfd;ränften 9??itteln 33ebeutenbe^ jtd^ erzielen taffe. Sluc^ in ^reglau geben

bie fd)önen (rammlungen »ieler ®artcnbef{|;er ben erfrcu(id;en 58en?eiö, baj

baö 3ntere|Je für ben gortfdjritt auct? in biefem ©ebiete bei unö nic^t er^

tofd)cn ift; aber mie gering ifi bie S^^)^ ^i^]'^^ 3)'?äcene, meictie für bie Pflege

ber 231umenmelt C^jfer ^u bringen geneigt jinb, im ^erglei^ ^u bem, maö

bei aagemeiner 2;I;eiInabme gef^el;en fönnte? 2Bie Söenige t)on ^cirny bie

eä motjl fonnten unb foltten, l;abcn erfannt, baf fte für iljre 2öoi;nungen leinen

eblcrcn (Sd;mud ftd; öerfcfjaffen fönnen, alö bie ftet^ med)fetnben unb bod) im?

mer gleid) frönen ^rac^tfd^ü^jfungen ber ^ftan^enmelt. ^or altem ju bebauern

ift bie auffatlenbe 9?ic{)tbctl)ei(igung ber ^aubetögdrtner, bie bocfj red;t eigentli($

ba^u berufen mären, M ^ublifum mit bem S^eueftcn unb heften in i^rem

i^ac^e befannt ^u ma(^en, mie fie ja felbft mieber m\ bem er^öf)ten 3«i^^i^^lK

be^ *]ßub{ifum^ ben größten 33ortf;eil ^ietjcn mürben. 3» ^^ö^" anbern ©täbten,

namentlid; in 33crlin, Hamburg, ^ranffurt k. ftnb bie .^anbeBgärten bie

^aut)tjtü^en ber öffentlidjen Sluäftenungen; bie ^olge ba\)on ift ber in ben

meiteften Ärctfen »erbreitete (Sinn für uotlfommene ©artenerjcugniffe. 2Bir

münfc^en, baf bie ©ectinn für Cbft* unb ©artenbau in it;ren ^efirebungen

für Hebung unb gortentmidelung ber ©artenfunfi in unferer ^rotoin^ nicjjt

ermüben möge, t;alten ung aber für ücr^^fli^tet, ber 2;l;atigfeif if;reö «Secretär^,

Kaufmann DJ^üUer, fomie bem mit ber STnorbnung beg ©an^en betrauten

toftgärtner (grfet, ber mit feinem ©ef^mad auö bem »or^anbenen 2??aterial

baö SScfte 3u leiften mufte, unfere 5(ner!cnnung au^juf))red;em ^it ermäl;tte

^reiö^gommiffton ber (Section für ChfU unb ©artenbau, beftet;enb au^ ben

Herren: ©e^. Tlt'{>.^dintl) $rofcffor Dr. ©oeiJpert, <Bi([htxati) $:remenbt.
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^irector 3 nf er mann, ^ofprtner (^(^^meblcr auö ©(amen^ij, Okr^drfncr

Äittel auö gcferöborf, totflgärtner ^rtifim^er auö Saafan imb Kaufmann

^. DJ^uKcr im, hat foUjenbc Gruppen uub ^flan^eu ^)rämttrt: 1) güc

bic geluncjenfie ^ufammeitftettung Mü(;enber unb nidit blüfjenbcr Ißffan^eii im

(^uten (S;iiüur^;^uftanbe uub in minbeften^ 50 gycmplaren (10 2;{)(r.) bie @ru^)))C

5 auö ber Gärtnerei be^ ^errn ^arttculier ^nL ^unjfjart 2) gür baö

c^ro^tc uub fd;öuftc ©ortiment blüt^enber Samcüien ober Ol&obobenbra (10

Zijiv.'); a) bie @rup|)e 4 OK)obobenbra ive^cu SO^auuigfaltic^fcit unb 9?euf)cit

mit 5 Zi)ix., kibe auö ber ©ctrtnerei beö ^ ringen »ou Ciurlanb auf

^^o(u.^2Bartenberg. 3) gür bie bcfteu Seifiunc^eu in ber ©emüfetreiberei (5

iblrO bie ©ammlnuii 13 (35o^nen, «Salat, Kartoffeln, (5[;am))ignonö) auö

ber ©artiierei beö ^errn ©rafen 33urgt)au^ auf Safaan* 4) pr anbere

))reiön3Ürbige (ginfenbungen nad) bem C$rmeffen ber ^rei^^Sommiffion a) 6Zl)lx*

ba^ Uropedium Lindeni ^x,7 au^ ber (Särtnerei beö ©rafen 93iagniö auf

gtfer^borf, b) 5 Zhix. bie Oruppe Cinneria . hybrida ^x. 17 au^ ber

©drtnerei be^ .^errn »on Reffet auf Ober^@Iauc^e. 5) 5luögefaüene ^5rä^

mien: a) 10 Zljix. ber ®ru^)pe 23 Koniferen in 40 «Sorten auö ber ©ärt^

ncrei be^ ^ürj^en üon ^ol}tnlot)i^^ti)x\nQ,tn, ^^x^o^ »on Ujefi auf

Slamen^i^ (^ofgärtner Sc^mebter, irel^er jeboc^ gu ©unften 5(nberer »er^

^ic^tete). b) 5 Zljix* ber ©ru)))?e 28 galabien n^ei^en 9P?anuii3fa(tiv^feit unb

9?euf)eit auö ber ©ärtnerei be^ ^errn Dteic^^f^rafen^ ju .^erberftein auf

©rafenort, c) 5 Zi)ix. ber ©ru^jpe 19 ®t)acri^ au^ ber ©cirtnerei beg Äfm.

unb Otittergut^befi^er ^errn t). 2öa((enberg^^ac^alt) auf ^cfjmot^, d)

5 Zi)lx* ber gem. ©ruppe 0Jr* 3 auö ber ©ärtnerei be^ .^crrn 33ucl;l)dnbler

Stabtrat^ Sremenbt. — S^efonbere Slnerfennung mürbe ^u Zijdi: V) ber

(^emifi^ten ©rup))e 2 bem ^errn ^fm. .Wülfer gehörig, 2) be^gU

9?r. 9, 3) ber Stadtmannia Youngii be^..^errn gommercieuratf) 6ic^f)orn,

4) ben a(ö befonberi^ in ^otanif^er, ted^nif.i er uub mebicinifc^er ^e^iefjuug

kacf;teuön>ertl)en ^ffan^en: Asarum japoniciim, Balantium antacticurn,

Illicium anisatum u. f. U). auö bem (;ieftgen üotanifc^en ©arten. — 33e^

fonberer ©auf mirD ijotirt: 1) bem ä)lagij^rat für Ueberlaffung ber ftäbtifc^en

2;urn()alte unb 23en>ittigung einer großen %n^ai)i ^ffanjen, barunter xnd)f

blüt)enbe (Samettien, 2) bem Orbner, ^mxp unb ^anbelögärtner ^errn ©
(Srfel für baö üorjügtic^ gelungene Slrrangement* (^rofeffor ^. (S;of;n.)

^iimbttr^. ©rofe ^ffan^en^j unb 55IumenauöfteIIung »er^

auftattet huxä) ben ©arten^ unb ^(umenbauijetein für ^amturg,
5iaona unb bereu Umgegenb am 3., 4., 5» unb 6. M 1864. mdj^

bem ber genannte SSerein im ijorigen ^ciljxt nur eine fleinere 5tugfteüung in

einem trenig §u einer 5luöfteIIung jtd^ eignenben <8aa(e »eranftaltet I^atte, fanb

biefeö 3a()r triebevum wie in ben 3al)ren §ut)or eine großartige ^(uöj^etlung

»on fj^flanjen unb 33Iumen in ber geräumigen iDragoncr^D^leitbaiin jiatt, einen

moM günftigen, aber leiber in Setrac^t ber Tla]^m mx (^infenbungen audj)

noc^ ju fleinem ßoMe, benn t)iele ber fcbönften ©ruppen unb «Sc^aupflan^en

jianben noi^ \>ki ^u bic()t nekneinanber, alö baf bie Sc[;önt)eit ber einzelnen

(Ijemplare nur ki luenigen jur gehörigen ©eitung f'ommen fonntc.

(Sine ^uöpeUuug, bie jtc^ in bemfelkn Sofale feit wuhxmn ^ai)xtr\ md^n^
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I)olt, txUwH nun feine gfo^e ^hmii)^lm<^, mnw man nid;t gu ^ilföfi^mucf,

aU gafjnen, Btatmn^ Zx^ppm u. f. m. feine 3uf(u^t ne()men miü, n)oüon

jet)od) biegmat a(ö gan^lid; überflüfftg a^ftra^irt Horben ift, akr bennod)

njar M 5lrrangement in feiner ßinfadj^eit jmedfmafig unb ebel, baö ^tuge

tt)urbe, n?ie gefaxt, burcf) feinen ^ilföf^mud c^h^^ocl,^n^ fonbem fanb fi* »on

bem 2;otate „33unt unb ®rün" gefelfelt. 2tn ben «Seitenn^auben jogen ftc^

n;ie bei ben früBcrcn ^(uöfteüungen ©rupt^en auf 3 g-u^ »om 23obeu er^ak^

neu OtafenMnfen bal;in, n)äl;renb an ber dlnä\nk beö gofal^ jmei rieftge

^ftan^engru^^jen fxä) fa\t unmittelbar mn ^^uf^boben ah erl^oben, S)er mitt*

lere C^aum mx in brei 'ißartieen ^erlegt. ©leic^ »orne beim (Eingänge

breitete ficb eine Ctafenffäcfie auö, in bereu SWitte fxd) ein ^afjtn mit einer

gontaine befanb, barauf folgte ein grofer oöaler, 4 ^uf mn Stoben er^ö()ter,

fic^ quer burd) ben Slu^ftellung^raum auöbel;uenbcr ^ügel, auf bem fi^ eine

maieftätifc[)e ^almengru^jpe er^ob, unb f)inter biefer (Bxnjßpt breitete fid) iDieber^

um eine Dtafenflcic^e auö» IDie grofe $almengru))pe, fo beruf;igenb für ba^

5luge, l)atkii bie Herren ^amcS ^ootl^ 8" ^öl^iic in ^lottbed unb

ber hotaniid)C (Batten gefteüt, fie unterbrach; bie beiben 9fiafenf[ä^en mit

beren S3lütl)enpra^t unb gen)ä(;rte einen im)Jofanten %nUid,
Sle^^men mx bie inbifc^en ^(^aleen auö, bie in unübertreffli^er ®d;önr;ett

auä ben ©drtnereien ber Herren ^attnicn, 33Mf(^>, ^ahft,

3» 35al^nfcn in ^itcinUd unb 5tnberen eingefanbt ivaren, fo mareu »du

mirfli^en ®^auejempiaren bie^mal freilid) nur wenige üorbanben, aber burd)?

gängig i^eigten ade i)orf>anbenen ^ftan^en »on einer »ortrefflic^eu Kultur, unb

eö läf t fic^ nid;t leugnen, baf bie ^:]3ffan5enfultur in ben testen 3al;ren t)ier^

felbfi einen gan^ bebeutenben 5luffd;mung genommen l)at 9Son km unb

(Selten[;eiten mar Tldjxm^ üorf;anben, auf bie mir bei bem näheren T>uxä)^

gelten ber einzelnen ®rui?)3en ^urürffommen merbcn.

^etra^ten mir nun bie ©ru^j^jen an ben Scitenmänben unb beginnen

t>m\i »om Eingänge linfö, fo mad)te eine lieblid)e ®xuppt be^ |)errn |>an^

bel^gärtnerö ^» S^lcubcrt ben 5(nfangj biefelbe beftanb auö einer goaec^

tion fe^ir »or^üglic^er unb gut fultt»irter 2:beerofen unb einer ^In^af)!, 2—3
guj bo^cr (Sameüien, no^ im reic^ften Slütf)enffor. S^iefer ®ru^)pe folgte

eine gro^e be^ ^errn Dr. (§:orbö, ®igentf)ümer ber 2:ra»c?

m ü nb er 23 a u m f u l e n, au^ d^oüectionen ber Roses hybrides remontantes

unb R. Thea unb Burbonica be)M;enb. Unter benfelben befanben fi^ bie

neueften f^onften ©orten, bie (lfem^?Iare maren in !—3guf l^o^en, fe^r ge^

funben unb reid) blü^ienben ßfenit^laren vertreten unb fo fonnte eö auc^ nic^t

fel)len, ba§ biefe Sammlung Otofen unmiberftef;lid; bie ja^lreidjen Sefuc^er

ber 5luö|leltung an ftd) jog unb bie beften D^ofenforten fe^r balb il;re fiieb^

I)aber fanben. 2öir nennen l;ier nur R. hybr. bifera Vulcain, Mad.

Louise Carique, Simon St. Jean, Adolpha Noblet, la Brillante,

Charles Lefebre, Dr. Bretonneau, Souvenir du Comte de Cavour,

le Senateur Vaisse, Maurice Bernardin, Mad. Place, Gust* Coreaux,

Olivier Delhomme, Comte de Beaufort etc.

^)ie brittc (Sruppe mar eine gemifc^te auö ben ®emä^öl;äufern beö

|)errn ©. (St^mutf (Gärtner treujfelbt), fie cntl;ieU J)übfc^ fuU

tmxk d^amellien, %^akm^ IHofen, S^tifu^^^rten u, bergL mel;r, ber fid) bie
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^inmxmfiBxüppi ber ^rciulcin t>. ^ovn (©ärtner ^crr 3. SB* SBo^i^

|)crr ^anbeBi^drtner EHuftcbct^ l)atte eine Slnga^I \d)x r;ü6f(^

gezogener, reid; Mü^cnber Rhododendron ponticum amggeftcllt, im SSorter?

grunbe begrenzt öon Erica amoena unb cyathiformis ^ benen jid^ eine ge?

mifd;te ©rutJpe Deö .^anbelöc^drtncr^ .^rn. SJlctjcr, auö gut fu(tit?irten

Deutzia gracilis, Azalea indica unb pontica, Citrus unb 9JJaiMumen

befie^ienb, anfc^Iof.

ÜDcr hoianii^c ©arten njav vertreten burc^ einige neue unb fet^

tene ^ftau^en, bie ^u einer fleinen ©ruppe vereinigt ivaren. SSir fallen f;ier

bie nod; feftene Musa sapientum var. vittata, Musa coccinea mit if;rem

^jrä^tigen fdjarlac^rotljen 93Ultf)en|^anbe , Maranta Porteana, Begonia
Daedalea, Dracaena stenophylla (D, picta Hort.), bie eknfo feltene

mie l)i\h\ä)i unb interejfante Drosera binata auö 5luöj!ra(ien, ber eigentl^umj^

lic^e Rubus australis , baö neue unb lieblid)e Gymnostachyum Ver-
schaffeltii in einem [c^önen gyemplare, bie jierlic^e Cryptomeria elegans,

Dionaea muscipula, Dracaena spectabilis, eine ber [djonften 2frten,

Beaucarnea stricta unb recurvata, Coleus Verschaffeltii unb ber

unter »erfd^iebenen S^amen ^oc^gepriefene C. scutellarioides var. insignis

mit {letlgrün beranbeten, bunfel blut^rot{)en blättern.

S)ie nun folgenbe {)übfd)e 9lü[engru^pe beö |)anbelögärtnerö ^errn

3. S^* ^erbft bilbete ben Uettergang ju ber impofanten, au^i feücnen

unb n)ertf)t)onen ^flanj^eu beftet)enben ©ru^jpe ber grau «Senatorin ^ctttfc^
(Okrgärtner ^err g. 33« tram er), tjon ^errn Äramer jun. gef^madDott

aufgefteHt. 3» ^^^^^^ ®ru)3^je Bemerften mx ^on Or^ibeen: Cymbidium
pendulum, Oncidium sphacelatum, Papilio linnbatum, Lycaste sor-

dida unb gigantea, Vanda tricolor var. Reich enbachii unb Cypri-

pedium villosum. SSon neuen unb neueren ^flan^en jeid^neten ftc^ nuö:

Dracaena ferrea fol. varieg., bie f^öne Mikonia pulverulenta, Ligii-

laria Kaempferi unb Alocasia Lowii»*) ^.?Xu^cr biefeu ^ftanjen ^eidj?

neten jlc^ ferner auö bie Jteiben fc^onen Dracaena austrahs unb aust
Veitchii, bie D. indivisa vera, Pandanus setilis, Agnostis sinuata,

Araha pulchra unb integrifoha, Brownea grandiceps -.unb erecta,

beibe aufäflig burc^ i^re jungen Zxkht, bie fte eben im SSegriff iraren ^u

entfalten. Hibiscus Cooperii, au^ noc^ ju ben 9'leut)eiten ge^örenb unb

jtd) bur^ bie t)ütfd^ grün, gelb unb rott) geftedtcn 93(ätter fet^r empfel^lenb.

Campylobotrys (Higginsia) refiilgens, pyrophylla unb Ghiesbreghtii,

alle brei befanntlid^ fe^r emijfel;(enött)ertt)e ^ftanjen. Ataccia cristata

in fd^önfter SIütt)e unb ebenfo baö Imantophyllum miniatum mit j^mei

fräftigen 95lütI;enboIben. $Daö Rhododendron jasminiflorum fa^)en xoix

i)kx §um erfien mk in Stütze j ein qßrad)tejemplar biefer niebli^en 5trt

würbe unlängji auf ber 5luöjieüung ber @artenbau^®e|eüfc^aft in fionbon

mit bem 1. greife ))rämiirt. Medinilla magnifica ^jrangte mit einer

*) 5ltimerfung. 2Bir bemerfeii, ba§ wir bie ^Jflaiijen unter ben Seneniimtgen
Wx anführen, unter betien fte Don ben ben-effenben Oävteu au^gcfteflt waren.

9icbaft,
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9P?en(^c pxää)ti%n 33tüt^ennö))en. ^Diöerfe databien, tnbif^c Sljalecn, einige

^almen, garne bergl, bienten btefet ©ruppc, bie n^o^l nebfl ber be^

{)otam[4en ©artend btc fcltenfien ^^f^^injen entfjielt, nod^ 5ur J)ecoration«

SSon ^erru ^anbelögävtncr 51. JJ, ^iie^cx^ ]al) man eine ®rm)^e

fcl;r ^ubfc^er reic^ 6Iüf)enber St^alecn, O^ofen u. bergl* «Sämmtücfie ^flangcn

^eii^neten ftd; burcf) »ortreffli^c Äultur unb 33lüt^enret(^tt)um aug.

$Da^ ie^tc fSkxtd ber ganzen linfeu Sängömanb, voit bie -^älfte ber

©iebelfeite beä :8ofat^ tt>ar üon ben ^flan^en auö ber rü^mlid)ft befannteu

^anbe(ö^®ärtneret beö ^errn 6^» ji^dtmfen etngenommeiv bie i?on

beffen Okrgartner, |>crrn 92euBert, fe^r ö^f<^ttig aufgefiellt unb grup^jirt

waren, tt?aren na^e an 300 3:o|)föert>ä(^[e, n>e(c|e biefe Gärtnerei jur

SluöfteHung geliefert f;atte. ^5^iefe^au)Jt9ru;)))e K^jianbjn^ar laut^retöaufgakan^

150 <BtM Mü^enber unb nic^t blü^enber ^flan^en, unter biefen n^aren aber

letber nicf)t bie t>orgefc^rieknen 75- 5(rten, fo baf biefer ©ru^^je ber bafür

auögefe^te ^retö nicJjt guerfannt werben fonnte. T)k in biefer ®ru))i)e am
:^ert)orragenbften f)Iü^)enben ^ffanjen waren Correa speciosa, Illieium

floridanum, Diosma alba, Berberis Darwini, mehrere g^tifuö^5lrten,

Hoteia japonica, biöerfe neu(;ottanbifdje 5ifajien, Daphne Cneorum,
Rosa Banksia lutea, 9if;obobenbron, inbifd^e ^l^aleen u. bergl. ^Die übrigen

^ftanjen waren ^almen, Koniferen, ^Dracdnen, garne g)ucca u. bergl. m.

i)ie ©ruppe üon 12 retc^iMnfjenben 5(^a(een auö berfelben ©ärtnerei war »on

großer (S(^önt;eit, einige (^femptare i)attm einen ^Durc^meffer i)on 3 ^u^

unb waren überfäet mit 231umen. waren folgenbe (Sorten: Azalea

Ivereana, Mad. Lamorciere, Goethe, Beaute de l'Eiirope, Mollj,

Adolphi plena, rosea perfecta, semiduplex maculata, Hammonia,
Extrani, Granvilli unb Napoleon.

Sine ®rup^3e »on geittg getriebenen 93lüt{)enfträu(J)ern, we(d()e ^err

.^armfen nad; bem Programm auögefteüt ^atte, bot einen fel;r lieblichen

SInblid, ^umal bie in biefer ®nippt vertretenen Ijetten unb matkn

färben fe|)r angenehm contrafiirten mit ben brillanten färben ber in ben

übrigen ®ru))pen meift mtl vertretenen inbifd^en %^alm. Unter ben getrie^

benen ©träuc^ern, bie in ftarfen u. reid^ blü^enben jem^jlaren au^gefteüt waren,

^eicfjneten fic^ befonberö auö: Deutzia scabra unb gracilis, Kalmia

glauca, Viburnum Opulus roseum. Amygdalus pumila fl. albo pl.,

biverfe Azalea pontica, Weigela amabilis, Cjtisus Laburnum, Sy-

ringa persica unb Rhododendron pontic.um.

25or bem in ber 9J?itte ber ©iebelwanb angebrachten großen @^)iegel

platte |)err ^anbelögärtner 5» (^tarnje eine fleine ®ru^)i)e buntblatti^

riger ©ewäc^fe, meifi bem Äattl;aufe unb bem freien Sanbc ange^örig, aufge^^

jteüt, ber jic^ bann eine febr fjübfc^e ®ru))pe be^ ^erni «Senator

^obcfftot) (©ärtner ^err S3adenberg) anfc^lof. berfelben

im^jonirte eine ixppi^ Uühenlut Musa coccinea, melirere Sljaleen, Rosa
lutea persica, 0?t;obobenbron unb ein Sortiment gan^ »or^üglic() fultivirter,

reich blü^enber Zinerarien in ben au^ge^ei^netfien Sorten.

J)en Sd)luf an ber D^üdwanb hiititk eine gemifd^te (^xwppt auö ben

©ewäd)öl;äufern beö ^errn Dr* ^Ihcn^vot^, bie beffen ©drtner .&err g.

Söarnede mit vielem @efchma(f aufgejieat ^atte* war eine gemifd;te
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®ru))))e, üepej)enb au^ SKufa?, (Streli^ien^ ,
garnc*:, atö Gymnogramma

Laucheana, Cibotiiim Schidei, mehreren ^almcn^9trten unb einer S^lcnge

retd; Müt)ent)er ^Blüt^enfträucfieiv alö ^t^aleen, Oif;obobenbron, Deutzia, Cy-

tisus, einigen Mü{)enben I)l;kiben C actus, Erica, Begonia, Euphorbia
splendens, Aechmea splendens, 9?o[en ic»

§err ^anbet^gärtner 55vö|)le f)atte bie näcf)flc ®ru))pe auf ber

redjten Säng^feitc ö^ftcIU, eknfaCfö auö reic^Müf)enben ^I^ateen, 5lfajien,

Deiilzia graciiis, Weigela amabilis bevc^I. ^flanjen k)W;enb*

$Die näc^ften @ru)jpen lüaren bie be^ ^anbelögnrtnerö ^errn ^, 31^.

sjjrtbft unb beö ^errn 35ufcJ), beibe unftreitig unfere tüd;tigften

^(^aleen^Äultiijateure. 3t)re auögeftetlteu ?l^a{een maren benn auc^ bieömal

lieber »du unüt>ertreff(id)cr (Scl;ön()eit unb erregten fomit bie aUgemeinl^e 95e^

munberung*

^err ^S* ^äyni^t^ Gärtner ^err |)einri(^ö, f;ntte me ge^

njö^nlic^ auö bieömal lieber eine &ximt J)ü(>f(^er unb feltener ^flan^en ge?

fteüt, [o eine ßoüection f)üBfd;er ^Begonien, unter benen ein neuer Saftarb:

B. Mine d'or ((Sc^ulbt) mit grün, gelb unb rot^Iic^ gej^ei^neten 23Icittern,

mehrere <5orten ber beften (Salabien, bie mie fo mand^e anbere jarte Söarm^

I)au^^flanje auf biefer 51uöftetlung in ^olge ber fjerrfcjjenben falten Sßitterung

fef)r gelitten ^akn, bann biuerfe Maranta- unb Phrynium-5trten, Pavetta

borbonica, Dieffenbachia Seguina picta, Cyperus alternifolius fol.

varieg., Ananassa sativa fol. varieg.
,

mel;rere SDracänen, ^arne, ^(galeen,

lu bergt, fämmtlic^ fel;r gefällig gru))|>irt.

:5)ie t)ieftge „herein ^prttcultnr," nur auö ©artengefnilfen k>
ftet)enb, ^atte eine grofe ^ftanjengru^^e aufgeftellt, ^u ber bie mn\tm ^iU
gtieber beg SSereinö beigetragen ^aben, namentlich aber aud; ber ^^räfeö bes^

SSereinö, 31» ^n^i}ol)^f Cbergärtncr bei ^errn 3^ 35aljnfen in

JT{einberf, n^ar eine gemifi^te ®rup)3e, beftebenb auö '^^almen, garnc,

$r)racänen, ß^inerarien, Stjaleen, ^Deu^ien, S3egonien, 9tt;obobenbron u. bergt,

3ierpflan§en.

J)ie folgenbe ©ru^^e geljorte .f)errn SNi* ^l* ^loman jun.,

(Partner (E* ^eufel, an unb n)aren in berfelben, voit in ben nieifien ®ru))))en,

^l^aleen, Zinerarien, Paeonia arborea u. bergt«, tf>k ein f(^öner Clematis

azurea grandiflora vertreten.

^on ^errn ^^anbelögärtner 5$. (^tuebctt fa^en mir eine ®ru))^)e

fe^r gut futtiüirtcr fräftiger ^flan^en, fon)ot)t blüt;enbe mie ui^t blüt;enbe,

gu le^tereu mehrere Araucaria, Cryptomeria Lobbi, Cycas revoluta,

Livistona chinensis u, bergi, ju te^teren Kalmia glauca, Diosma
ambigua, Clianthus magnificus, Berberis Darwini unb anbere gang*

ba re5Blütt)enfträuc^er get)örenb,

Söir fte^en nun am (^.nbe biefer jnjetteu Sangöfeite unb ^uglei^ im ber

im)3ofanten Somferen:(Sru^?ve ber Herren (^miii) 8^ in S^ergeborf,

bie taut ^^rei^:programm auö 25 tjerf^iebenen, gröftentf)eitö im freien Sanbe

auö^attenben SCrten befianb* Thuya Lobbi, orientalis aurea, plicata

nana, Warreana, Thujopsis borealis, Juniperus hibernica, Cupres-

sus Lawsoniana, Pinns Nordmanniana unb anbere maren in ^3rad;t*

»otten, ftarfen (gfemptaren »ertreten, 5tt^ (ginfaffung biefer fd;öneu (Bru^jpe
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btcntc eine Sln^a^l fcJ;r (;übf^er guniüug^am'^^^Jiobobenbron, Heine, rei^blü?

I;enbe ßr^miJlare, t)or biefen f!anb eine 9?ett)e ber »erfd;iebenften Buntblättrigcn

^elarcjonten uub »or biefen h>ieber ein Äranj ber [o fiübfcben Lonicera
brachypoda fol. aui*. reticulatis» SD^it btefem hinten Sßorbergrunbe con;^

traftirte baö bunfle ®rün ber bat)inter ftel^nben (Koniferen auf eine fe^r effect^

i)olle Seife, ßinc ^ottection ber beften ©orten 6;incrarien gel)örte ebenfalls

noc^ biefer ®rui)pc an, unter biefen gan^ neu: C Glory of Dulwich,
Miss Godfrej, The Wrestler, Fire Queen, Duke of Cambridge,
Rosy morn.

^er nun bem (gingange junä(^|i (iegenbe 3tafen^la| entf;ie(t in ber SP'iitte

ein grofeö Saffin mit einer gontaine, umgeben m\ 17 8tü(f 4—5 ^u§ I)o^

l;en, ungemein reid;blül;enben ^ronenbäumd;en »on Azalea indica, n)eld)c

^err .^anbelögartncr 5* ^» ^Sahft gefteUt ^atte unb bie t)on fef;r großem

^ffeft liHuen, 9Iuf bem Dtafen vis a vis beö ©ingangeö mar eine ®ru)?^)e

üon 26 niebrigen unb I;a(bftiämmigen hybrides remontantes, 12 Xfjee? unb

Sourbon unb 12 2)iüoö^9?ofen angebrad)t, tveldje ^err ^annfen
jur Soncurren^ ge)Mt ^atte, ©ämmtlidie Siefen njaren »on r>or^ügHcf;er

@c^önl)eit unb mar il;nen faum an^umerfen, baf fie getrieben ttjorben. Unter

ben Oiemontanten notirten mir R» Dr, Marx, Lady Alice Peel, Palais

de Cristal, Victor Verdier, Jules Dupont, Duchesse of Southerland,

Baron Prevost, Jules Margottin, Empereur Napoleon, Geant de
Batailles, Auguste Mie, Triomphe de TExposition, Gloire de
France etc.

S)iefer ©ruppe gegenüber mar eine ä^)nlid)e 9fiDfertgru)3^)e beö ^anbel^j;

gärtnert ^errn 33iifc^^, bie ber oben genannten nid)tö nachgab. 5In ber

regten Seite beö Oiafenö befanb p;, ebenfalls üon .^errn 33uf(^, eine

©ruppe t)on 12 toerfdijiebenen Sljaleen in grofen fugel^ unb ^j^ramibenförmigen

(Syem^^Iaren in unübertrefflid;er «S^onbeit, mäl;renb mit biefer (^mppc corre;;

fponbirenb auf ber tinfen Seite beö Otafenö |)err ^anbelögärtner 5|»

Sttbcre eine @rup)je t)räc^tiger I;oc^^ unb ^albjiämmiger iRofen aufgefleHt

l^atte nebft einem 3)u^enb reic^blü^enber Crangcnbäumc^en, ß^^ifc^^n je ^mei

biefer genannten üier Gruppen mar eine ©ruppe t)on ^l;acint{)en, jcbe 50

Sorten entljaltenb, angcbrad)t, meldte bie Herren Q^* i^rtrmfctt, ©ruft
unb i). (S^recfclfctt (S^imeö 33oot[; 9fiad)foIger), 5?, G:» 3» Sutöcitö
in Ottenfen unb Sßobfee in Slltona geliefert Ijatten unb bie fämmtlid?

üou fo üorjügli^er Sd;önl;eit maren, fomo^t in ^e^ug auf bie Sorten alö

(Eultur, ba§ e^ bem ^reiörid^teramte grofe Tlixi)t ijerur fachte p bejtimmen,

melc^em Sortimente ber erfte unb meldjem ber nac^fte ^reiö gebühre.

(Sinjelpflan^e auf biefem Olafen mar no^ ein fidtüd)^^ gyemplar

beö Cyanophyllum magnificum üon .^errn Obergärtner S5* ^* Ätas
mcr auö bem (Semäd;öJ;aufe ber grau Senatorin aufgefteüt, baö

jeboc^ in ?^oIgc ber ^errfc^enben Ääite feine Q^lätter teiber pngen lief,

$Der jmeite O^afenpla^ am J)intern ßnbe beö Sofal^, »on bem erften burd;

eine impofante ^almengruppe getrennt, meldje bie Herren ^atnc^ ^ooti)
tiiib (k>oi}nc unb ber botaniiä^e &attcn gejiellt ijattm, enthielt in

ber.3)^itte ein blül;enbeö Lilium giganteum ber grau Senatorin Settifd^

(Cbergärtner |)err g, 33. tramer), bapbe ^atte einen über 12 guf t;o^en
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35tüt^)enf(^aft, ber am ohrn ^iibe 6—8 Slumen truo|, Umgckn mx bicfc

iRtcfentilic öon 12 fel)t fc^öncn, rei(^ blü(;enbc Amaryllis SSarietaten au^ ber

^anbcl^gärtuerei be^ ^errn 3» 33a]&nfett in D^einbecE (Ckrgartner ^crr

5Im kantt ber re(^tcu 8citc biefe^ Diafensl im^jomrte eine @ru^)pe »on

1*2 ber I)errlid;ften p^ranüben? xmb fu^etförmig ge^oc^enen ^^aleen beö |)errn

.^anbelögärtner 55» ^* ^abft, correfponbtrenb mit einer ebenfo präd^ttgen

gleici;en ©rup^je auf ber anbern (Seite beö iHafen^ beö ^errn' 3. 33öl^ttfctt

in O^einfied (C&ergdrtner ^err 21» 25ud)(;oI^).

^err ^anbel^öiärtner JJ» ^cxm* iöf)Un^ot^ in |>am I^atte ^wif^en

bicfen kiben 5l5aleen3riip|)en eine @rupt»e üon fel;r gut fuUiüirten, feltenen

Koniferen aufftelien laffeu, au§erbem aber noä) alö freifie^enbe Üicmxpiaxt atö

neue Einführungen ^mi I)übfc§e $j^an^en, namlid; bie feltene Anopteris

glandulosa Labil, auö 53anbimenötanb unb Rudgea leucocephala , eine

jHuBiacee, i)ermutJ)Iic^ auö ©uinea ftammenb»

Sfjoc^ jroei anbere freifte^enbe ^flans^en auf biefcm 3?afen- maren »on a^an^

üor^ügtic^er B6)'öni)cit unb get;örten mit ju ben ©tan^punften ber 5tuöfteEung,

nämlid^ beö Rhododendron Edgworthii beö ^errn ^anbelögdrtncr

t^. ^rtrmfctt unb baö Rhododendron Dalhousia - beö |>errn

(©loman jun.
, jebeö mit über 80 grofen, lieblicfibuftenben 33Iumen»

3t»ei fteinc ©ruppen »on je 6 «Stücf Citrus myrtifolia, bie einen in

^lütt)e unb bie anberen mit {^rüc()ten m\ |):rrn .^anbelögdrtner ^wfc^,
eine ®rupi)c gan^ ^»or^üglic^ getriebener 3)?oo^rofen bei§ ^errn ^anbelögärtnerg

3\ (^c^rö^cr unb eine ©ruppe -^^acint^en m\ ben .^erren (^rnft

unb tJpn (©^rc<felfcn maren fcJiHe^Iic^ nocb eine grofe 3^^^'^^ ^i*^f<^^

3:beileö ber 5lu^fteaung.

3n ber Sor^aüe gu bem 5Iuö)Mungölofale i)atim ja^ilreic^e 53lumen*

bouquetö, Ärän^e, aufge^ierte $ö(umen?Ä6rbe, ©emüfe, ^rüiite unb ijerfc^iebeuc

©artenmöbel alö S3dnfe, Stübie unb Sif^e i^iren $Ia^ gefunben, au^erbem

waren aber nocf) au^gefteüt m\ ^errn ®amenJ)änbler 51» ^p. S^öhhcl ein

(Sortiment ber fo beliebten Erfurter 5BIumenftäbe unb 9^ummerI;Dl^er, »on

^errn 2(» ©artjciiö groben ber in ber |)amburger ©artcn^eitung empfob^

lenen 8trof)matten, 9Wobeüe üon ^^flan^enfÜbeln unb «}5roben von Seinen j^ur

Sefiä)attung üon dJliitkttm unb ®en)äc{)^^äufern ; IDratbgejTec^te ^ur 33egrdn^ung

ber 33lumeubeete »on ^erru 3« ?? 3S5^cbcr»

©emüfe fa^en tüir von ^perrn 985. ^ctct, (Bräflic^ von 23ern*

ftorff'[d)er Cbergärtner 5U ©artotDj baö (Sortiment beftanb auö dJliftkcU

trupfcf)n)ertboI;nen, 3 ©orten @ur!en, garotten, Tliftbid S^ierenfartoffetn,

^armftäbter (Spargel, Oiabieö, (Satat unb (Spinat. SSon bemfelben dinfenber

aud) 2 fc^öne 5Inanaö. S^on ^errn (©^ittiicf, ©ärtner treujfelbt,
Salat unb ßmerg^Erbfeu in 2;öpfen gebogen. Salat, Spinat, Kerbel, Ea^

rotten, 9tl;abarber, ^Sauerampfer, 9ftabie^ unb treffe auö bem ©arten be^

^errn Dr. ^bettbtot^ (©ärtner ^r. SöarnecfeO ^rcin^e, 35ouquetö

maren eigcfanbt Don ^errn ^anbelögärtner ^. E, (Sd;röber, Slumenforb

unb ^aübouquet; öom herein ^orticultur jmei 231umenförbe unb Ärauj^,

von a3?ab. S)^. Älocf ein Äran^, Slumenforb unb ein 23ouquet, Vom ^an?

beliggärtner Süber^ ein Srautfranj unb 33lumenforb, oon ^errn
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^c^n, ®ärtncr bei ^errn % ^* Ärüger ein Äranj uut) ein SBouquet,

»on ^rn. (£, 9t uftebergein tran^, »on ^errn <Sel;ffert ein SSouquetu. üon

^crrn ^» ^ ru f e jn)ei Äränje»

3n ber genannten S3or()vil{e f;atte akr auc^ noc§ ^err |>ant)elöc^ärtner

3. ^crm. iOl^Icnbtn'f}' in ^am eine (i;oüection buntblättriger ©etjöl^^

arten au^gef^ellt, freili^ nur in fleinen @jem)3taren aber in fet;r em^)fel)lenö?

»ertfien SJarietäten, bie ju ern)äf;nen mir nii^t »ergeffen njoCfen, mie: Quer-

cus Robur pürpurea, Carpinus Betulus fol. purpureis, Aesculus

Hippocastanum fol. purp., Acer rubrum fol. varieg., Ligustrum ja-

ponicum fol. aur. varieg., Prunus amjgdalifol. fol. var., Tilia euro-

paea fol. aur. varieg., Prunus aucubaefol. varieg., Ulmus effusa

ibl. varieg., Prunus Mahaleb. fol. varieg» unb P. domestica fol.

varieg., Robinia elegans argent. var.. Aesculus rubicunda margi-

nata, Viburnum Lantana fol, var. u» bergt.

J)aö ^rei^ri(^ter^5lmt, befie^enb auö ben Herren: ^rofeffor Dr. @.
9leifl?enbad^ ai^ SSorfi^enber, ^tinxiä) ^efjrenö in Sübetf, goui^
(Sdiiebler in ^eüe, Soren^ 33 00 tb in ^lottbetf, mc^^tx^kn für ^errn

@aerDt in SD'Joabit bei Sertin, ber p erfd;einen i)erl;inbert n?ar, 33.

Äramer, Obergärtner ber ?^rau (Senator ^tni\ii) in ^lottbedf, 3* ®c^mibt
Cbergärtner beö ^errn ßonfut ®d;i(Ier in Döelgönne unb Otatt; 3. 2Ji.

Ä'o Obmann, ertbeitte nac^ forgfältigen Prüfungen folgenben (Jinfenbungen

^45reife ^u:

a. für ^flrtttjcu:
6* gür bie am beften futtit)irte ^ottection i)on 25 t)erfd;iebenen Slrten

buntblättriger ^flan^en beö SBarm^ unb ^aiti^auf^^, mit 5luöfd)lu§

üon 33egonien unb ^alaWix, ^errn ^^imid)^, Cbergärtner beö ^rn.

% e^ulbt: 25 Tlaxt

8, ^ür bie am befien futtiinrte (Joüection loon 25 »erfc^iebcnen Slrten

(Koniferen Herren (^miti) •C>^i»^^t^9rt^t»^^ ^« 33ergeborf:

30 O^tarf.

10. Jür bie befte (Sottection \)on 12 »crfdjiebenen Sßarietäten Azalea

indica in großen, fd)ün futtitjirten, retc^btü^enben ßyemptaren, .^errn ^an^

betögärlner ^ameö ^^a^nfen in Oteinbecf: 25 ^^arf, fowie eine gleiche

Prämie ^errn ^anbetögärtner 5% ^ahft
11. gür bie näc^fibefte goHection beögL ^errn .^anbel^gärtncr ®.

t^rtrmfcit: 20 OJiarf.

12. ^^ur bie brittbefte (S;oaection be^gt. ^errn ^anbelögärtner

33iif<^^: 15 2)tart

15. gür bie befie ^oßection »on 12 »erfcfjiebenen S^arietäten Rhodo-
dendron ponticum, ^errn ^anbel^gärtner 35uf<i^: 20 Tlaxt

17. §ür bie fc^önfte, im befien ^ultur^ unb 35Iütf)enfianbe befinblicfie

ßollection Roses hybr. rennontantes in minbe|!enö 25 (Stü(f in 20
SSarietäten, .^errn Dr. t^. ß^or^ö, 33e|i^er ber 2;rat)emünber 33aum^

faulen, 30 maxt
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18. gür bic ndc(;pefie (ioMtion tc^U ^errn ^anbelögartner G"*

19. pr bic brittkffe goüection bc^gl ^errn |)ani)elögartner

<Bufcf): 20 mxt
20. bic kftc ßoUectton tjoit 12 Derfd)iebcnen Sorten Rose thea

uub Burbonica im fc^önen Kultur;: unb 33(üt^cu^uftnnbc, |)crrn Dr, Söl.

6't>t^§ in Xrat^emnnbc : 10 ^SJlaxt

21. gür bic näd^ftbeftc (i;oHection bc^gl. .^crrn l^anbel^gartncr

^flcnbcrt: 7 SP^arf 8 ©c^iOinc^.

22. pr bie 12 kften getneücnen 2)ioDövofcn im fcf>öncn ÄVltur? unb

lBIütI;enjuftanbe: ^errn ^anbclögärtncr 3* ^ci)vö&cr: 20 ^axf.

23. bic 12 nddjftbcftcn bcögt. ^evrn ^anbclögärtner

25. pr bic k)lcn rcicf)6lüf5enbcn 2)^t)rten ? Orangen , ^crrn ^anbcl^?

Gärtner m. 35«f^: 12 maxi 8 ec^iding.

26. pr bie 6 ncid)ft6cpen beögl. |»errn ^anbclögcirtncr S5» ^»
^öbft: 10 maxi.

27. pr bic 6 ttcjien 99J^rtcn^Crangen mit grüd;tcn^ .^errn ^anM^^
gärtner fffi. 33tifc^ : 10 SO^arf.

29. gür bie Bcftc Sollection m\ 12 cinanbcr abmeid^cnbcn «Sorten Si?

ncraricn in jiarfen, fcl^ön futtiöirten unb reid;b(ü()cnben ©icm^jlaren, ^crrn

51. 5f. !5^atfeitbcr<|, Obergärtner beö ^errn Senator ©obeffrot; in

SDoden^uben: 10 S^iarf.

30. pr bic nä(^ftkftc eoüection beögl. Herren ^mitl) S% 6:,,

^anbelögärtncr in Sergeborf: 7 ä)iarf 8 Sd^illing.

31. %ixx bie brittkfte goHection be^gl. ^errn 3. 9[öt>l)Icrö,

Ckrgärtner be^ päulein i)on ^orn in 53iün?ärber: 6 Tlaxt

32. pr bie tjor^üglic^fic goüection m\ 50 Stücf fc^ön gezogenen

^^acint()en in minbefien^ 25 Sorten, Herren (?^vnft unb tjon <^^recf'c(feit

®. Soot(; 9ia^fotg. : 25 a«ar!.

33. pr bic näct)fibefte ^oüection be^gl. ^errn Äp. ^^armfcn,
20 2«ar!.

34. gür eine einzelne, »orjüglid; fdjönc fu(t{i)irte ^flan^c, gleid;t)icl

ob Mü^enb ober nid)t blü^enb, ^crrn G. 5p. «Sjarmfeit: 15. Tlaxt für

baö grope fd^onc unb überaus reic{)blü^cnbe drcm^jlar »on Rhododendron
Edgworthii.

35. pr eine einzelne ^flanjc beögl. ^errn t^cttfel, Ckrgärtner beö

^crrn 9^. Tl* Sloman jun.: 153)?ar! fürM grofc, fdione unb rci^Müf;cnbe

Rhododendron Dalhousianum.
37 unb 38. gür @infüf)rungen neuer 3ic^)^f^<i"S^^ ^^'^^^ folc^cn

^uUur^ufianbc, ba§ iijx 6;i;arafter ju crfennen ift, 2 greife jeber ä 25
Tlaxt: ^errn @arteninft)ector @. Jötto für Gymnostäch3aim Verschaf-

fehii unb ^txxn «^anbelögärtner JJ* ©crm. iOl^leitborff in ^am für

Rudgea leucocephala.

41. gür bic fd)önftc ©ruppe getriebener Sträubet in ftarfcn, reid;?

blüfjenben (^yemplaren in minbc|ien^ 25 Jö^fen unb 6 Birten ^crrn ^anbelö?

gärtner 6:. ^. .^armfcu: 25 2«arf.
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b. für ab^cfc^nttteitc i&lumcnt
45, für ben f^önflen unb am gefcfimacfüoafleu aufge^icrten 35(umenfortv

44. ^üv bcn nMjPcften beögl. ^crrn ©cttfeiv Okrgärtncr beö .^nu

J^.
.^cnn. Cf;Ienborff.

45. ^üx M fd^önfie unb am gcf^macfvoaften gcbunbene 23aabouquet

3«abame ^(pff : 5 SP^art

4t). pr bag näcl;ftKfte bcgg(. .f)errn 3. (ß". ^^ct)it, ©drtner be^

^errn 3- trüg er.

47. gür ben [i^önfteu unb ^ierlidjft gebunbcnen tran§ in ber ®rö§e

einc^ 2;eaer^ : ^crrn ^p. 6:, ^rwfc, Cbcrgcirtncr beö ^errn ßonful g.

«Burd)arb in ^am: 3 max^ 12 e^iüing."

48. ^ür bcn näd^ftOeften beögl. ^crrn ©artnerigeplfen 9^* ^^«F|)^e

kt ^errn ^. ^armfen.
c. für ?5 ruckte:

51. %\\x bic üor^ügIicf)flen 2 (Stütf reifen 5lnana^ ^errn 5* ^»^etcr,
Ctergärtner be^ ^errn ©rafen »on S3ernftorff auf ©artom.

d. für (^emufe:
55. für bic bellen 6 Korten getriebener unb frifd^er (Semüfe: bcnts

felben 12 9Jfar! 8 ecf)imng.

56. ^ür bic näd;ftbeften 6 ©orten be^gf. '^mn Ä!rcujfcib, ©attner

be^ ^)errn ©. edjmucf: 10 mcyxt

3)cn um bic ^rciöaufgakn ad 9?rD. 1, 2, 3, 7, 9, 13, 14 unb

39 bcö ^rci^^rogrammö (ftc^e.Hamburg, ©artcnjtg. (5.75 b.30 concurrirenben

^flanjcu tonnten bic aufgefegten greife ttjcgcn nidjt gcnügcnber Erfüllung

ber 33cbingungen beö ^rogrammö nic^t ert^eitt werben.

C^ne Soncurreng waren geblieben bic ^rciöaufgaben S^ro. 4, 5,

13, 16, 2.S, 36, 40, 42, 49, 50, 52, 53, 54, 57 unb 58 beö $reig^

Programm^.

iUit ©ytras^rctfctt würben ctti)ciit:

1. :Den @(trtcttöcl)ulfcn be€» botrtittf(^>cii (^artcttö unb

bcv Nerven 3. ^oot^ unb (»öl^ite in gtottbcd^ für bie aufcrorbentlid)

gefd;madüoüc 5IuffieIIung ber großen fc^öncn ^almengruppc: 75 Tlaxt

2. .f)errn Ä'unftgartncr .^raitj ^tantcv jun. für bie auf bcn ©c^j

wäd)öf)äufern ber -^rau Senatorin ^enifc^ in ^iottUä auf fdjönen unb

H)crt{)t)oücn ^^^flanjen fe^r gefdimad»ott aufi^i\Uük grofc ©ruppc unb baf

jum erften ^fflak auf einer I;ie|tgen 5luffteUung btübenbe Lilium giganteum

:

60 mxt
3. ^errn .^anbelfgärtner ß;* ^armfen in ^ncrfennung feiner

Überauf rcidjcn ^infenbung fc^öner blü^ienber unb J)ccoratiouf^^flan3cn :

60 maxt
4. ^em ©artttcrs@c^uIfctt;3Sercttt = ^orttcnltur in 2incr^

fennung feiner burd) gcfc^madwollc ^ufjtcKung einer größeren ^ftan^engrup^c

bctbätigten «Strcbfamfcit für ben ®artenj= nnb SIumcnbau?58erein : 50 3P^arf.

5. ^errn §anbelfgcirtncr 5. ß:, (Stüc(>cn für bic auf reid^?

blüf;cubcn unb ^ccorationfpfIan5en gefc^macfpoU aufgehellte größere ®rup)?e:

40 O^arf.
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6* ^errn ^anbcB^ärtner % ß;. j^übet^ in (gp^jcnborf für bie aui

»erf(i)icbenen ©orten I;od;|iämmtger unb ntebrtger MiU)enber Oiofen unb Mütjen?

ben Orangen arrangirte ®rup^je:^30 2)?arf.

7» ^errn ^anbelö^ärtner 5?. ^ahft für eine Sottection rei(S();j

Mü^enber, I)od)ftämmi(3er Azalea indica: 25 Tlaxt

8. ^errn ^anbel^c^artncr 5?* ^erm* ö|)lett^t»tff für eine goüection

t)on 24 5trten Koniferen : 20 muri
9. ^errn ^» Älrufc, Cüergärtncr beö ^errn (Sonfnl 5. SB.

93urcf)arb für einen aiiö Buntblcittrigen (Scf>arIad;:J^elar(3onien überaus ge*

fd;ma(füoII geBunbenen originetten Äranj : 5 ^DUxt

10. |)crrn .öanbelögärtner 3* 6:« <S(i)rpe^er für einen 9efd)ma(lt)oIl

nufgejierten SBIumenforb: 5 Tlaxt

11. ^mm ^anbelögtärtner ^oi)^ unb ött^erö in 23DrfteI für einen

fe^ir reid^ aufge^ierten 95(umenforb : 5 93iarf.

^anttut^et« ^Berid^t über bic 5luö fiel! unc; ijon (^rjeug^

ntffen beö ©artenbaueö im Äönig^faale beö Cbeon in ben

2;a3en t5om 14. luö 17. 2t^)ri( b. 3» «^annoDer, »om ^of;?

gärtncr SS. 3:attcr.

Der I^ieftge ©artenbam^erein hat feiner l^crbftauöj^elluntv um Don ben

3uftänben ber ijaterlänbifd;en ©ärtnerei ein fortlaufenbcö ^ilb ^u geben, eine

?^rü^ja{)röau^f}enung folgen laffen, bie im 5(ngemeinen bcfriebigenb aufgefallen

i% obgleict? fi^) im QSergleid; §u ber ^erbftauffteKIung nur n)enige ^luffteüer

betl;etligt I;atten, njaö »or^ugömeife »on ben ^anbelfgärtnern gefagt fein foll,

benn eö f)atten nur brei tjieftge firmen bie 51ugftellung mit ^flan^en befc^icJt.

;Di'e t;ieftgen ^anbelfgärtncreien fdjeinen it)ren eigenen 23ort{)eil nii^t begreifen

gu n)oIIen ober fie mifüerfie^en it)n. @f ift bal;er für ben S^orftanb beö

®artenbau»ereinö eine nic^t geringe 5lufgabe eine berartige ^(uffiellung ^u ver^

anjialten. S'Jidjtfbeflomeniger mad)te biefelbe, fomo^l auf ben Kenner, atf auf

ben gaien einen tüof)Itt;uenben ©inbrud, befonberö ber grofe Slüt(;en?

reid)t^um ^erüorrief.

T>a^ 5trrangement mar biefef mal mol^lmciflic^ in eine ^anb gelegt

morben unb Ijat fid; ber |>err ^ofgartenmeifter 2öeber, ber baffelbe mit fünft?

geübter ^anb aufführte, um bie 5luöjteüung felbj! ein befonberef S^erbienft

ernjorben, meld)ef anerfannt ^u njerben »erbient. J)ie einzelnen 2;ifd;e morauf

bie blül;enben ^^^ffan^jen ftanben, maren biefmal ni^t fo gebrängt aufgefteüt,

njie eö im ^erbjte ber ^^atl mar. S)ie gru)3penförmige SJuffteüung ber ^flan^en

mar fo eingerichtet, ba^ man in jeber ^e^iebung Söac^ötlium unb Sultur ber?

felben leidet beurtt)eilen lonnte.

SSon ^^rü^ten unb jungen ©emüfen mar nur menig eingefanbt, maö ber

frül;en 3^^^t^^S^it unb befonberö bem fel;r ungünftigem 5rül;jal;re j^ugefc^vieben

merben mufte, obglei^ nic^t ju »erfennen mar, ba^ bie fönigl. ©arten fe§r

mertljtJoKe ^r^eugnijfe auf biefem ©ebiete eingefanbt f)atten.

$Die Äöniglic^e gamilie Uäjxk anä) mieber bie 5luffteUung mit 3l)rem

Sefud)e unb fd^ienen fjocjjftbiefelben fid;tlid; erfreut über bie gro^e unb mannig?

faltige 95lütf)ent)rac^t, meiere ber ®aal entfaltete» '^\)xc Ttaicftät bie Königin
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gcrul)eten gröfterc 5lnfäufe »ou bcn S[)ietalt?®artenmökln, au^ ber gabricf »on

®d)dfer f)tcfcll)ft, madjen.

93om Äönt^Iid^cn ^eiijgarten |)crrcnl;aufen iuaren tu ber

^Ulitk be^ ©aalcö brei ®rup|)en Mübcnber ^flan^en oufeeftellt, bte t^er befon^

bcrö i)or5i'u^Iid)en Kultur mc^en allgemeine 5(nerfennutig crntctciu ^ic augge?

ließten Cinerai-ien kfanbcn fiel; auf I;of)cr ÄuÜurfiufe unb lüürben fte nod)

ireit niefir ßffeft ctemad;! IjaUn^ mnn fte ^ur einer ®ru^)3e tjereinigt gemefen

wären, ^ix ber mittleren ®rup))e ^^rangteu jnjei blüljcnbe 6jcm^)Iare tjon Musa
coccinea, bie il)ren ^la| a(^ 3)ZitteIpunft beö ©aaleö fel;r kfriebigenb auö^

füllten. 5Iu§erbem fielen alö fd)öne ©j-empiare unb tl;rer S3Iütenprac^t megen

in bie5(ugen: Erica Jaevis, Epacris triumphans, Azalea amoena, Lache-

nalia purpiirea, Cypripedium barbatum, Banksia collina , Primula

denticulata K.

$Der ^öni(3lid;c SBelfen^® arteu hatU an ber einen ©eitentuanb

beö (Saaleö eine hbdjft gefc^matfuDlIe ®rup))e blüticnber ^ffan^en aufgeftetlt,

barunter @d;neebäüe wie fic ber ^rül)lini:5 mä)t fdjoner im freien fjerijorbringt,

grofe unb ^jrac^tüoüe 9^l)obübent)ron, (Springen, ein «Sortim» auögejeidineter

.^t;v\^intl;en, (Einerarien, ßalceolarien ®amluu3e, 2)?üoörofcn, (Eamellien,

S)ie ^aub eH Gärtnerei »on SanbtJoic^t unb 5tnberfi {)iefelb|l

f;atte bie 51uö(^ellung reid)t iK\ä)idt^ üjxt 0ti)obobenbron unb 5l^aleen waren

eine grcfe ßierbe ber ^luöj^eltung. Unter ben 9fit)obobenbron finb befonbevö

^cr»or^uhekn : Pluto, Adele, Gortram unb Elfride. ^ie ©rup^e 5(jaleen

errec^te ebenfalls 53emunberung, ijor^uc^^meife bie Azalea ind. Criterion,

Göthe, Circe unb Thelemanni. Unter ben eingefanbten Korten 9lemon?

tant^Otofen ifi ber General Jacqueminot ai^ fd)ün bemerfenöwertt).

^err ^anbelögärtner 3:^ürnau ^iefelb^ t;atte baö befte Sortiment

blübenber ^t)acintt)en auögejlctlt unb ift bie gute Äultur berfelbcn fe^r lobenb

anjuerfennen, befonberö fiel allgemein baö fur^e gaub berfelben auf» 5lud;

waren ijon bemfelben Zinerarien, 2)iooörofen, ©(^neebäüe, «Springen unb fe(;r

gute ^erbp^£ei)fot)en auögefteCft, 3n ber einen ©rup^je befanben fic^ brei

blübenbe fet)r [d;öne (Syemplare »on Dicentra spectabilis unb für bie frü^e

3al)reö^eit rcd;t gut btül)enb Pelargonien.

^err ^anbetögärtner 23raung l;iefelb|i ^atte ^wei ©rupfen blü[;enber

Pffanjen fet)r gefd;marf»DtI aufgefteüt, unter benen fid) Zinerarien, «Sd^neebäne

Springen, 5(^aleen unb Zricen befanben. ©ie fef;r l;übfd)e ©ruppe D^emont?

unb 2:^ee?Ü^ofen ijatk ebenfaüö berfelbe eingefanbt.

5(u§erbem war auc^ bic 2Iuö)leüung »on einigen ^ri^aten befd;icft, fo

»om ^errn ^^abrifanten ®. Zgerfiorff unb Otentier ®robe.

Se^terer lieferte eine mit Orangen, |)erbft?2e»fopen, gefd)müdti^ lSrupi)e.

Zrfterer ^l;acint^en, 5(^aleen unb befonbcrö fdjöne blü^ienbe Viola tricolor

maxima.
©in Sortiment guter ^)^acinti)m war aud; ausS bem Don 33ennigfen'fd)en

©vU'ten 5U Banteln burd; ^errn ® artenmei jier ^eife eingcfanbt.

^err ©artenge plfeSSolnur »om Äönigl. 33erggarten Ijaik unftreitig

baö f^önj^e, gcfc^madPüotlile 23aIIbouquet eingefanbt, weld;eö benn aud; ben

erften preiö erijielt. :Daö 9^äd)jibefte war au^ ber ^anbelögdrtnerei toon

2anbt)oigt unb %nt>nft eingefd;ic!t. ^crr SSolmer J;atte aujerbcm einen
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fauBer unb tUo^ant gcfc^müdPten 2;afclauffa^ geliefert, ber allgemein gefiel unb

njelc^em ein ©jtrapreiö juerfannt tt)urbe.

5tn grücijtcn mar bie 5luö|Mung nid^t rei(^ befd;trft. SBefonberö &emer^

tm^mitf) jeicjineten biegen bem ^önigL großen ©arten Herren?
Raufen eingefanbten ^rbbeeren in köpfen mit reichen grüc^ten au^* njar

bie Sir Charles Napier - @rb6eere» *) !^ie ^flan^cn nac^ en9li[d;er 2)iet6obe

fultiöirt, lieferten ben JBeireiö, n?ie njcit bie grbbeertreif^erei in ben ^ieftgen

Äönigl« ©arten »orgefc^ritten iji» 2)ie ^Jftan^en roaren nac^ ber 2)?et§obe

fultimrt, mie ic^ jte in meiner ^raftif^en Cbfttreiberei au^füf)rli^

bef^rieben ^abe»

Stn^erbem ^latte ber Äönigh ©arten ginben fe^r gute reife,

rot(;e ^tntmer^ener Himbeeren eingefanbt, bie im 2:reibbaufe getrieben n>aren*

^er ^önigL grofc ©arten ^u ^erren{)aufen ^atte brei für bie

fru^e Sa^reö^eit au^ge^cic^nete ©urfen an^gefteöt, fe^jr guten Spargel,

SSitöbobnen unb gan^ üortreffIid)c gf)am^ignon^, bie in ber Zf)at feiten fo

»oüfommen gebogen merben» 2tuö bem Äi>nigL ©arten ^u fiinben roaren

befonberö bie 33itöbo(;nen ^u ern^äbnen, au^ haik berfelbe einige S^itöbo^nen

in Zöpfe auögepeüt, bie fxä) bur^ fräftigen 2ßud)ö unb güüe »du ^rü^tcn

auö^^ei ebneten, tvk mä) ber ^opffalat unb bie JRabieig anerfannt ^u irerben

»erbienten, S)er »om ÄönigL Söelfen^j ©arten eingefanbte Äo^jffatat

fonnte ebenfa'ü^ auöge^eic^net • genannt werben, n^ie bejfen junge Kartoffeln

iebenfaüö bie ftärfften ber Stuöjiellung maren, foujie befen SSitßbofmen lobenbe

©rnjä^nung »erbienen. ^err ©raf »on 33ennigfen Banteln,
©artenmeifter |>eife, t;atte ba^ 3[^erbienji ben beften unb fejte^en Ko))ffaIat

eliefcrt ^u baben, berfelbe erf)ielt benn aud> ben ^rciö. T)k eingefanbten

^itöbo^men gef)ürten aud^ ^u ben befferen ber Stu^fteüung* ^err Ober^
gommer^ienrat^) <^af)n tjatte KopffaIat,5iabieö,3}itöbo^nen unb junge Sarotten

eingefanbt, legiere jeboc^ ^u flein, alö baf fie übert)aupt berücfjtdjtigt njerben

lonnten. (Jö n?aren au^erbem Don »erfd^iebenen 5(uöj!eUern (Jarotten einge^

fanbt, bie aber fdmmtlic^ i()rer <B<i)W>ää)c megen unberücfit(i)tigt blieben» SSon

^errn ^inanjratf) »on .^inüber mar rec^t guter Kopffalat, Ärejfe unb

Oiabieg eingefanbt, le^tere \)atk »or^ugömeife ^err ©ärtner Dtobenberg

^iefelbft aufgelegt, unter benen al^ bemerfenömcrti) bie iRettia,^ diabk^ ^erßorljebe.

%n üorigjäi;rigen aufbemafirtcn ©emüfe f)atten auögejieüt bie Herren

©emüf e^©ärtner gr, 93el)renö unb 6b. S3e^reng unb ©itfboff,

le^terer befonberö frönen, jtarfen *^orre unb erjierer auögejeidjneten Änoü^

©eüerie, |)err .^ofbefi^er Sollen rott j^u ^erren^aufen unb |)crr ©e^.

Dlatt) »on Eliten ^u ginben, le^terer ^atte ^H^erboni xi-^ä) gute junge Äar^

toffeln auögefteüt. -^^^

^err Kaufmann 2ö. SSe^ t)iefe(bji t?atte auöge^eid;neteö (Sor^

timent intpottivte^ junget ©emüfe au^geftellt, meldjeö allgemeine SSe^j

tt)unberung erregte, ^* 93. ^(umenfo^l, ßrbfen, SSit^bobnen, ©urfen, brei

(Sorten junge Kartoffeln, auögej^eii^nete (Sarottcn, 93inbfalat, Oiabieö, k. 9Son

bemfelben mar au^erbem ein impofant großer ^^rudjtforb eingefanbt, meldiei

*) 5lnmerfung. ^icfe Sorte eignet fic^ ijcrjugeroeifc jur frühen ^auetrciberei, fiebe ,Mt
)ßxatti\ä)t Obfttreiberei dou 2B. latter, bei SU. Mittler in ."camburg erfc^ienen" <£.195.

-^amturger ©arten« wni SSIumenjcituitg. ©antXX. lg



öefc^mücPt mit SSeintrautien, Sirnen unb Slpfel eine tefonbcre ßierbc bcr ^n^^

pellung auömadjtc» IDaö Ö^fi irar mit rid;tt9en S'^amen üerfef)en unb ernteten

iefonberö bie fd^önen Sirnen wl 33eifaII. ^err 6omm cr^ commif far

e^^erfiorff ^atte ncicf)ft bicfem baö Beficonferüirte Cb\t auögefteat, unter

njelc^em kfonberö fd)ön bie 9Kuöcat?6f;anH)agncr unb »on Crlcan^^jKeinette,

unb ber 93raunfc^n)ei(jer itafelapfet ^u '

kjeid^nen maren. 5^uc^ ^atte ^err
ÄoUenrott auö ^errenl;aufen 20 Korten 5l))fel au^gepeOt, njorunter ficf) ein

rt)eifer SSinter^^Saffeta^fel auö bem 3al)re 1862 l^efanb,

®ie auögeftellten @arten?2)^öbeln auö SO^etaü unb ^ol^ au^ ber ^abri!

m\ (S* @d}Qfer erhielten ijom ^reigric^ter?5tmte • eine lobenbe (Srn)äl;nung

unb jtnb biefe ^nbrifate genjif emt)fet)Ienön)ert^, inbem fte ^ufammenlegbar ein^

c^ericfitet finb unb folgli* ba{)er I^eim Uetcninntern irenig ^laP> einnehmen*

*:]Sreiöric^ter fungirten bie Herren D^ei^ierungörat^ Söitte, l^ofeartcn^

meijicrSü^jfen, bie^oftdrtnerÄ ief eir etter,9??e^, Gatter unb Söenblanb,
3?iebicinalratl) ^ ab n, ©ut^befi^er ^^iebelcr, ^abrifaut ©te^^anuö, |)aupt^

jieueramtöaffiftent 2)ül;(meier, bie (Bemüfegartner ©iefetfe unb «Seec^erö.

Xit Äoniglidje (Sartcn^jSSeriraltunt^ I^ntte auc^ bicfeö ^fflai mit anerfennenö^

njert^er got)alität unb für bie ^ieftgen Serl^ältniffe burc^auö )?a]Jenb, ^u fünften

ber übrigen Sluöfteüer auf jebe $rämirung ücrj^icl;tet* ^bni^L Härten

n)ürben bie grofte 2tngaf;l ber Prämien zugefallen fein unb fielen be^^alb, mii

fte »or^ii^teten, eine gro§e 5Inza^I auö, iveil eben nur bie betreffenben ©egenftänbe

allein öon ben ^önig(* ©arten eingeliefert traren»

%n ^^rämien ivaren au^ bieömal auögefe^t : bie gro^e unb flexne jilberne,

ferner bie grofe unb fleine bronzene SJ^ebaiUe, enbli^ 22 @elbi)reife im S3e?

trage »on 2 biö 10 ^»
^rämirt njurben: 1) bie i)Dr5ÜgIid}ften SSitöbofinen beö «^al;n

mit 4
5 2) bie nad)pefien beö ©rafen i). ^cnnigfen gu ^Banteln mit "^o^;

3) bie ftdrfften tartoffeln beö ®e^.?9^. mtm 5U Sinben mit 4«^; 5) bcr

größte unb feftef^e Äo^jffalat beö ©rafen i?» S3ennigfen mit 2 6) bie bejlen

fc^arfcn Oiabieöc^en (3 Korten) bcö ©ärtnerö iRobcnberg mit 2 <«^, 5(ufer?
*

bem nmrben ©elb^^rämien betviüigt ben .^erren ©emüfegärtnern g-r» 33ct)renö,

6{)r» 58el;renö unb (Eid't)off I;iefelbft, |)ofbcfi^er ^loücnrott in .J^erren^aufen

unb ®e().?9iat() »on Eliten in Sinbcn, für gut erl)altene^ »orjdl;rigcö (Semüfe,

unb bem «C^errn Kaufmann SS* 2)ie^ ^iefelbft für eine Sammlung »o.i

im^jortirten ©emüfen unb gut erf)altenem Obft 7) baö »or^üglid^fte, minbe^*

ftcnö auö 20 (Sorten beftel;enbe Sortiment inbifdjer Sl^aleen ber ©drtner ^ant>f

l^oigt unb 5Inbcrft mit bcr vßro^en filbernen 3[)iebaiüe; 8) t>a^ ndcf;fibcfte bito

Sortiment beö ©drtncrö 2:l;ürnau mit ber fleinen jtlberncn 9Jiebaiüe;

9) M »or^üglii^fte, minbcftcnö auö 12 Sorten beftel^enbe Sortiment Otcmon?

tant^Oiofen ber ©drtncr fianbuoigt unb 5lnbtrft mit ber Üeinen filbernen SO'te?

baiüe: 10) baö ndc^fthfte, minbeftenö auö 6 Sorten beftel;enbe bito Sortiment

bcö ©drtnerö S3raunö mit ber gr. br, 3)ieb.; 11) bie fctjonften Zinerarien,

minbeftenö 12 SSarietdten, eingeliefert uom ©drtner S3raunö, mit ber gr. br»

2)^cb. ; 12) bie fctjönften S3 ringa chineusis, minbcjlcnö 6 Zbpfi, beö ©drtnerö

^raunö mit ber gr. br, 2/ieb»; 13) bie ndcl)ftbeften beö ©drtncrö 2:bürnau

mit ber fh br* 2Web.; 14) bie fdjönften Sdjneebdlle beö ©drtnerö ^laun^ mit

ber gr* br» S)^eb.; 15) baS fdjonjte, minbeften^ au^ 12 Sorten beftel;enbe
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©orttment ^t)aeint^en bcö ©ctrtnerö Sprnau mit ber iL f. Tltt*; 16) baö

iicid)fttcfie auf baö rei^^alttgjie unb »ori^üglicj^fie Sortiment Zo)?fpiaw^m fol?

genbe bc^ ^abrifanten ®, (^ö^f^o^ff in Sinbcn mit ber fl. f. iWeb.; 17) M
näc^jtkjte $^ramibeiv*Bouquet beö ©artengepifen ^c^netber mit 6 18)

baö »orjügliifie SaHbouquet beö ©artengeplfen SSoIImer mit 6«^; 19) ba^

näcf)ftbe|!e beö (^ärtnerö 5(nberft mit 4o(^; 20) ber Stafelauffa^ beö (Barten;:

gebülfen 23oümer; 21) bie fd^ön gezogenen Orangenbäume beö Oientier ®robe

mit ber fl. [. 2)ieb.j 22) bie §erbft=:eet?foien m ©ärtnerö Jprnau, gine

lobenbe drmätinung erbielt noc^ eine vom ©ärtner SBraunö cjeorbnete 33lumen^

grup^je, fomieber ^abrifant (S^äferf)iefelbftfür metaü. ©artenmöbeln von ßifenbrabt.

i)ic mit ber 5Iuö|Mung »erbunbene S^erloofung blübenber 2;opf9en)äd;fe

fanb eine folcle 2:beilnabme im *l?ublifu.ii, ba§ bie brei .^anbel^gärtnereien,

njel^e bie SfuefteHung befcJiidt fjatten, ber 2)^übe überl^oben mürben if;re auö^

getlellten ^flan^en mieber fort^ufdiaffen,

aSor ber Eröffnung ber 5(u£!fteüun(; ijidt ber ©artenbauuereiu, unter bem

»]ßräftbio feinet ^odjüere^rten ^errn ^räjxbenten, eine ©eneraUS^erfammlunc^,

in melc^er inöbefonbere bie Einträge ; bie aSeranlaffuug au§erorbentIid>er ©eneral?

»crfammlungeu unb bie ^nfietlung tton aSerfucf)en §ur 2(cclimatifirung auölän^

bifdt)er ^flanjen betreffenb ^ur S5eratpnc; famen. 5(u(^ mürbe befd;(offen für

ben näd)iten ^erbjl eine fernere 2(uöfteüung i^u »eranftaiten. (£ö mürbe ferner

angezeigt, ba§ bie bem SSereine (:fef)örenbe, bebeutenbe Sibliotbef ben S^ereing^

mit(^Iiebern balbmüi^lid)|i ^ugängig gemad^t merben mürbe.

^an^t^. JDie t^flangenaugfiellung beö 2)anjiger ©arten?

bau^aSereinö »om 11.— 16. 3Jlau ^ßlumen »erbreiten ringö um jtct) ber

bur^ «Sc^önbeit, %hmd)^{m^ unb 3)iannic^faltigfeit in gorm, färben unb ©e?

rucb baö ©efüf)I [ü§en SBo^Ibebagenö unb fanfter 5tnmutl;igfeit, unb jtnb

immer, mo fie ber 3)ienfc^ um ftd) »erfammelt, 3^^^« ^^^^^ bumanen ©ejtn?

nung. met)r jic^ baber ©injelne unb ßor^jorationen bemütjen, bie ^er^en

gu bem ftißen Sergnüc^en ber a3lumen»flege tjinüber gu ^iet)en, befto größere

2)ienfte merben jie ber 5(uöbreitung ber d^ittilifation leiften. biefer «!^in(id)t

:^aben bie ©artenbau^SSereine burd) SIumenauejicHungen ein nicfct ju unter?

fd)ä^enbeö ^erbienft ermorben, jumal »ie(e berfetben nur burc^ bie ^jfer?

miüigfeit i^rer STüitgüeber i;ert)orragenbe fieiftungen hicten fön neu. ©ecjcnben,

meld)e nn ^tü^emeinen arm finb an foftbaren ^riüatgärten, meld)e ber Ungunji

beö Älima'ö im unermüblidjen Kampfe SSlumen unb grüd)te abringen müffen,

»erbienen beöt)atb um fo größere 5Inerfennung, menn fte fic^ einer auögejei^?

neten 5IuötMung rütjmeu fönnen. @ine fold)e ©egenb, eine fo(d)e Seiftung

bat ber f/S)an§ic|er © artenbau?23erein" auf^umeifen. 3" ben S^agen

mn 11.—16. ^Ulai fanb feine bieöjäbrige 23lumen?5(uöfteüung ^u 2)an?|ig

]tatt, mel^e alle 93efud)er mit bem ©efübl freubigfter Ueberrafd)ung erfüllte.

T>n gro^e Sdjü^entjauöfaal, eine Otäumlicbfeit »on bebcutenben SDimen?

[ionen, mar ^um StuöfteEungöIofal auöerfeben unb [eine Q3enu^ung an ht\iim^

menbcr (gteüe bereitmillig gemäbrt morben. 2)er (Eintritt in ben @aal erfolgte

burd) ^mei doniferengru^j^jen : bie ©rup^je linfer ^anb, (Äunft? unb .^anbetö?

gärtner 5t. ^atl)fe ju 2)anjig, 30 Birten) jei^nete burc^ 5lraucarien,

bie rechter .^anb (Äönigl. ©arten ju Oli»a, 30 5Irten) burd) »erfd)iebene

feltnere Q^onifercn in fleineren ©yem^jlaren au^, ^^xitt man re^ter ^anb
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mikx, fü ^)oh fxä) an^ einer ^xnp^e c^emifd^ter ^flan^en (Dr. S(i|ufter in

^Dan^ic^, 60 ©lem^jlare in 20 Birten) eine 3n)an^igjcit)rige Dracaena Draeo
imt^onirenb ab, rucU^renb bie näd)fU @rui)pc (Äunft^ uub .^anbelö^ärtner

Tl, diät) mann in fiangfn^r bei ^Danjig, 80 (£j;enH)Iare in 30 Birten) burc^

^ierli^eö 9Irrangement ^cfieL ^Den Tlittd))untt biefer ®eite beö (Saale^ na^m
eine fünftlic^e gelfenc^ruppe ein, burd; mcldje fid) ein SSafferfaU ergop; ^^arne,

Pandanus unb anbere tro)ji[d)e ®en)ad;[e bÜbeten bie JDeforation, im ^ajfin

erhoben jtc^ bIüJ)enbe daüa, unb bamit ber (Sinbrud einer [übnd)en (gcencrie^

»DÜftänbig fei, flotterte ein ^ffe in luftigen «Sprüngen in ben oberen ^artl;ien

burd^ bunflc glitten. 2)em ^^-elfen ^unäc^ft 50g in einer ©rup^je »on 23Iatt^

^)f[an^en beg 2Barnü;aufeö (Äunft== unb ^anbelögärtner (^, ßt)r(id) in a^otj^oU'ö

©arten ju 3:em))elburg bei Sr)anjig, 90 (|fem|)Iaren in 40 5lrten) neben

tnebreren ^almenarten ein ))räd)tige^ ^yemplar toon Asplenium Nidus bie

^licfe auf fidj. ^n ber ßde biefer (Saalfeite njaren getriebene ®emüfe aufge*

ftcnt* ^ie gan^e folgenbe S3reitfeite beö "Saaleö nun na^m beinahe aEein

eine grof e ©ruppe genüfAter $flan^en (^unft^ unb ^anbelögärtner @ rl i cji

in 2:em))elburg) ein, hjorin ftdj um eine Livistona chinensis gegen breifig

fei;r gro^c Oi^obobenbron , n)ornnter meljrere gefüllt ?blül)cnbe, ST^aleen unb

anbere ^flanjen gru)?))irten» ©ie anbere (Seite beö Saaleö eröffnete eine ge;?

nüfd)te ©ruppe (^^nnp unb .g)anbelögärtner 9fJat{)fe in SDan^ig, 200
©yemplare in 80 Sorten), bie namentiid) »iele »erfdjiebene ^^ontifdje 5tjaleen

gierten; neben i{)r erfiob fict) eine ^ufammenfteHung großer S3üf(^e älterer inbi?

fd)er St^alcen (Ä'unft^ unb «öanbelögdrtner fiifc^fe in JDangig, 53 @jemt)Iare

in 15 Birten)* S)'? Ittelpunft biefer Saalfeite umgab eine fet)r rei^baltige

gemifd)te ©ruppe (toft? unb iC>anbe(^gärtner Sifdjfein :^an^ig, 300(gjem:=

plare in 140 Strien) bie lüften beö Ä'önigöpaareö , it)r fdjiof ftdj ein gutge^

n)ät)Iteö Sortiment inbifc^er 5Iga(een an (^unft^ unb ^anbel^gärtner 51* Seng
in iDan^ig, 150 (Sfemplare in 30 Korten), njetc^em lieber eine (55ruppe ge^

mifd)ter ^ffangen' (toftgärtner S3lenbon)0fi bei grau ^e()renbt, 200
©jemplare in 90 Birten) folgte, bie namentlich getriebene Siüt^enfträuc^er

gierten*

3m gonbö be^ Saaleö nahmen bie Tlitk t)erfd)iebene Sifd^e mit 5Iu^?

fleOungögegenftanben ein, gu bereu Seiten grofe ID'iooöpIä^e ^ergefteüt iraren»

!J)er si^ooöpta^ gunäd^ft bem Eingänge beö Saateö empfing ben 33efu^er mit

bem SSo^igerucj) üppig cultimrter 3iofen(ltunj^^ unb ^anbel^gärtner 3 <i ^ ^.i

au6 53romberg, 54 ^jtmplare in 20 Birten), führen il;n recf)ter ^anb ju

einem ©iangpunfte ber 5(u^ftellung, einer ©ruppe beiDunbernömürbig gegogener,

inbifd^er %iaUm (toj^ unb ^anbelögärtner 21. ^Ratl)U gu 2)angig, 50 @jem^

plare in 33 Birten), bie in SBegug auf gärbung, ©rofe unb SO^affe ber

33(umen burd)auö tabeüoö gu nennen tcaren, bot it;m treiterljin eine reid)e

^ufammenftellung ber fanfter gefärbten Zinerarien (^unft;? unb |)anbelögärtner

51. ^Rai])tt gu SDan^ig 80 gjemplare), unb enblid^ ein Sortiment O^^oboben^j

bron mit itiren leu^tenben fd^mucfreidjen S3Iumenbolben (^unfi^ unb ^anbelö^

gärtner gen
3

gu JDangig, 26 gjemplare in 20 5frtcn). Sn bem grünen

S^ioo^teppid; beö ^ia^eö jlanben eingelne gutturpflangen »ert^eilt, tt)orunter burc^

große Ueppigfeit ein Selinum decipiens (Dr. «Sc^uper ^u SDangig), unb

eine Azalea Duc Adolf de Nassau (21* C!at(;fc gu i)angig) auffieiem
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«Bon bcn im 2)^ittel)3unft beö <Baak^ aufgcfteüten Zi\ä)tn ^cic^nete ftcf) ber

eine tro^ ber »orgerüdten ^(^^)xt^^it burdj) Müf)enbe 6;ameEien (Äunfts: unb

.^anbelögärtner fiifc^fe IDanj^ig) au^, ein anberer burc^ 5luriMn (tanf^

mann @. :2i(lfett jn >Dan§ig, 36 ©lemptare), bie eine Thuja aurea »on

anfef)nlid;er ^Dimenfion umga&en ; bie übrigen nahmen 5trrangementö m\ abge^

fii^nittenen «Blumen ein, barunter bie großen buftreid;en ^Blumen »on Rhodod.

Sikk. Sesterianum ßinz unb bie fef)r feltenen ton Rhod. Sikk. argen-

teum verum 0)errfc^aftlid)er ©arten §u 2Ö a t f o wi ^ bei SO'iarinennjerber}* —
^ie SP'Jitte be^ anbern grofen ^Roo^)ßia^t^ hiMt eine umfangreiche 9f{ofen*;

gru^j^jc 9fiatl)!e ^^u 3)an5ig, 100 fem^jlare in 25 Birten); in njeitem

Umfreife umgaben fie »ier 5(uffteüungen : bie eine »on |)^ajintt)en (5t« O^atJife

p !5)an§ig) in reidjer ?ln§al;l unb ^lor, bie anbere t)on ß^inerarien (^unjt::

gärtner SIenbomöfi bei {^rau ^Bei;renbt), bie britte ))on buftigem ©olblatf

(Äunft^ unb .^»anbelggärtner 51, Sen^ ^u SDan^ig), bie »ierte Don brifiant

blübenben 9^f;obobenbron (51* S^at^fe ^u ^Dan^ig, 40 gyemplare in 26 VXrten)

gebiibet. 2Iuf jujei in ber S^cibe aufgej^eEten 2;ifd)en {)atte man bann noi^

^elegen{)cit, bie »er[d)iebenartigften buntbidttrigen ß^alabien (51. O^at^fe §u

J)an3ig), unb reicf)blüf)enbe $enfee^ (^ÖnigL ©arten juOliöa) p Utxaäjkn.

i)ie *^reiöridjter (gommersien^O^atf) Ctte, Dr. (5c^u|!er toft^ unb

^anbelögärtner 9it of;be & SBernicfe auö J^anjig, Cbergärtner Ztidjttt

au0 SBatfomi^) erfannten bie greife, tt)ie folgt,

1. 2)ergemifc&ten©ru))^?ebeötun|i^ u» .f)anbelgg. i f cJ) f e ^u^Danjig» — 15^,
2. /, // „ „ „ „ 51» 9^atl;!e ^u „ —10 „

3. „ ,f II ff If II g*@hrlicf)3u2;empeI6urg» 5

4. !l5en biü^enben Otofen // „ n Oiatbfe ^u ©an^ig, 15 „

5. r/ it II ff „ „ ßaiDab^f igu^romberg, 8 //

6* 2)enb(ü(;enben51jaleen ,/ „ • ,/ 51» Oiat^fe p ©an^ig. 10 „

7* II II If >f „ 21» S e n j // u 5 n

8* S)enbmhenbJU;obobenbron M // ^düjii „ „ 10,,

9» II „ ff „ If // 5t* S e n n „ 5 n

10. 3)en (Einerarien i, „ „ 5t. 9?atr;fe u „ 6 ,f

11. f/ ff // i^un|l:gdrtnerö 33 1 e n b o U) ö f i n 3
12. JDen ^enfee^ be^ toigl, ©arten ^u Cli»a (®arten^3nf))ector

@cf)onb orf). 1 II

13. ^5)en 5turifetn beötofmann©. Sief fett ju Dan^ig. 1

14. :5)em ©olblaf beö toji^ u. ^anbel^gärtner^ 5t. Sen^ ^u ©an^ig. 2 //

15. S)en Koniferen „ n „ 5t. JHat^fe u 5 i/

16. S)er Azalea Duc Adolf von Nassau bp. „ 3 n

17. ^em Selinum decipiens beö Dr. «Schuft er ^u SDan^ig. . In
18. $Dem getriebenen ©emüfe n .„ i, „ Zu
19. '/ " II ff II ff If A) ff

20. :j)em Souquet ber grau 33 er tt; a e nj " If 3 //

21. fi n be^ Äunpgärtnerg 9?aabe ^u ©an^ig In
%ViX untoort;ergefebene geijlungen:

22. ^Der gelfengruppe, arrangirt »om ^unftgärtner 0? a a b e ^u S)an§ig. 8 „

23. S)er grofen ©rupijc b. Äunjl u.^anbclögärtncrö br l i cf) gu2;empe{burg. 4 „

24. SDen (Sameaien // n gifd^fe ju 2)an^ig. . . 3//

25. 2)en ^t)a^int?)en „ „ 5t. 9fiatl;fe n n 2 n
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gaflt man naä) btcfcr [^jectetten Ueberjtc^t baö bargetiotene Tlakrial noä)

einmal in einem ©efammtbilbe auf, »ergegenmärttgt man fxä), n>tc l^armonifc^

®rün uub Slumen, ©ruppen unb ßin^elauffteüungen angcorbnet njaren, ben!t

man ftd) in biefe ^^jSfTan^eniDcIt baö 3n)itfd;ern mUx trot)ifc^en «Singtoogel,

ba^ O^aufc^en ftür^enben SBafferö, fo übt man nur eine fc^ulbige 'i)3fli(f)t au^,

njenn man ben 5lnorbnern ber ituöfteüunöj, ben Herren Äunfi unb «^anbel^f

gärtnern 51. Senj ju ^Dan^ig unb a)^. ^abmann gu fian9ful;r bie märmfte

5tnerfennung für baö gelungene 5lrrangement gollt. ßinc anbere 5(nerfennung

get)ä^)rt ben $Dan^iger ^luöfteüern fetbft, bie feine C))fer gefc^eut I;atten, bem

^^ßublifum etmaö 5Iu§ergen)i3()nli^eö »Dr5Ufü(}ren, mie ber @arten6au?3Jerein fei:*

nerfeit^ bebeutertbe Tlitki Vergab, ein njürbigeö ©nfemMe t>axau^ ^u geftalten.

3n ben Cftfeeproüinj^en f)aben bie ®artent)aUi:2Sereine no^ immer »iel für baö

5lügemeinn)erben ber ©artenpflege unb 331umenliek, für bie SSürbigung foldjer

Seiftungen 5U ti)un, barum — mie eö in bem launigen fiieb {)ie§, baö am
5lbenb be^ bieöjäjirigen ©tiftungöfefteö (11. SJlat) be^ ©artenbau^SSerein^ ge«:

fungen marb:

f/:5)arum taft in unferm SBalten

Unö rec^t treu unb einig fein,

3mmer fefier ^u geftalten

J)iefen nü^Iic^en SSerein.

Seber trag' baö ©eine Bei,

^ann erreicht, bann erreicht

S)er SSerein woä) ^anä)txUu"

SBattomi^ px. 2)iarienmerber, 20 2^ai. C^far 3:eic^ert.

^lttlbett^e ^td^ibcen in bct (Sammlung
be§ ^crrn ßonfui (Sdf)iUet im ^omi ÜJJai b. 3-

Sine fo große %n^ai)l »on (über 150) ijerfc^iebenen 3^rten Mü^enber Crs«

d)ibeen, mie njir fotd^e am 23. ^ai in ber reichen (s^ammlung beö ^errn

gonful (S^iUer faf;en, erinnern mir un^ faum je gefelien gu ^aben unb

ba e^ ben greunben biefer t^eil^ ^jrae^ttJoUen , tfjeil^ ^öd)fi eigentbümlic^en

qgffansen gemif »on 3nterefe fein bürfte ju erfahren, meld)e 5lrten in biefer

Sa^rc^seit il)xt ^ölütfien entn)i(fe(n, fo macfjen mir na^fiel^enb biejenigen nam*

^)aft, bie unö am meifien bur(^ i^re Slütt;en auffielen. 25aö im vorigen

3at;re neu txhank „SSanbeen^^auö," in bem bie ftolgen gyemplare ber Aeri-

des-, Vanda-, Saccolabium-, Phalaenopsis- u. bgt. 5lrten ein fo präd^*

tigeö ©ebei^en unter ber Leitung beg Obergärtnerö ^mn Sc^m ibt ^aben,

hidtt ^ur 3eit mit fo »ielen in 33iütJ)e fietjenben Birten ber oBen genannten ®at^

tungen einen rei^enben 5lnbli(f bar. 5tu^ ber ßabl ber in ben »erfdjiebenen

?lbt^eilungen blü^enben %xkn I;eben mir nun I;ert)or:

Laelia euspatha, robusta unb irrorata Rchb. fil.

Trigonidium ringens Lindl.

Stelis tristyla Lindl.

Zygopetalum crinitum Lodd. var. coeruleum.
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Lockhartia verrucosa Rchb. fiK

Pleurothallis crassifolia Rchb. fil. ungemein fletnblumig, foetens

Lindl.
,
marginata Lindl, , triehorrhacliis Rchb. fil.

,
glanduligera

Lindl* unb mcl)rerc anbete 5(i*ten biefer @attung.

Octomeria rjpatulata Rchb. fil., fef)r I;ubfc^.

Oncidium leucochilum Batem., sphacelatum Lindl., micro-

pogon Rchb. fil., uniflorum Lindl., hians Lindl., baö ^übf^e 0.

Croesiis Rchb. fil. unb variegatnm Sw,
Epidendrum auc^ ^djlxtiä) »ertreten burc^ inel)r ober meniger f)ü6fcf)

6IüI;enbe ^rten, bereu ©lumen jeDocf) faf! fämmtli^ einen fefjr fiarfen ®eru^
Derbreiten, \m E. leucochilum Kl., baö alt befaunte cochleatum L.,

aromaticum Batem., fe^r ijüh^ä) unb fef)r jlarf buftenb, selligernm Batem.,
oncidioides Lindl., Parkinsonianum, microphyllum Lindl., gluma-
ceum Lindl., vandifolium Lindl.

Ornithidium coccineum Salisb.

Od on toglos SU m naevium Lindl., nebulosum Lindl, unb Pes-

catorei Lindl., aüe brei fe^r empfe^Ienn)ertf;e Birten, befonberö abcx (entere.

Maxi Ilaria leptosepala Hook., ochroleuca Lindl., varia-

bilis Batem. unb mehrere anbere.

Miltonia flavescens Lindl. (M. stellata ober Cyrtochilum stel-

latum) weniger f^on.

Bifrenaria Harrisoniae Rchb. fil.

Gomeza laxiflora Rchb. fil. (Rodriguezia) [e^r fiübfc^.

Hexadesmia crucigera Lindl.

Gongora truncata Lindl, var. Donkelaarii Rchb. fil. u. a. m.

Coelogyne Thuniana Rchb. fiL

Brassavola cuspidata Lindl.

Dendrobium pulchellum Roxb., nobile Lindl., Farmeri Paxt.

cymbidioides Bl. unb chrysanthum Wall., fimbriatum Wall., chry-

sotoxum Lindl, fämmtli^ fel)r fc^ön.

Lycaste Schilleriana Rchb. fil., Candida Lindl, unb aromatica
Lindl.

Chysis bractsecens Lindl, unb Limminghii Lind, treibe ^racfjtig.

Heicia sanguinolenta Lindl.

Cryptochilus sanguineus Wall. (Mormodes) ^übfd;.

Megaclinium Bufo Lindl.

Bolboph^^llum saltatorium Lindl, unb balaeniceps, bejfen 93Iume

tö-ufc^enb einem 2öanfifd;fo))fe ä^nlicl) jtet;t.

Saccolabium Colceolare Lindl., micranthum Lindl., gem-
matum Lindl, unb densiflorum Lindl, aüe fe^r nieblicfi, ii^enn auc^ ftein^

blumig aber fet)r rei^btü{;cnb.

Sarcanthus armeniacus Rchb, fil. unb succisus Lindl., eben^

fatt^ fel;r nieblid^.

Camarotis purpurea Lindl. fe{)r bübfc^.

Cottonia peduncularis Rchb. fil.

Galeandra gracilis Lindl.
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Dendrochilum latifolium Lindl, unb longifolium Rchb. fil.,

fef>r retc^Hü^enb»

Eriopsis rutidobulbon Hook,
Sarcochilus unguiculatus LindL unb croceus Lindl., fe§r ^)übfc^,

Sarcopodium Lobbii Lindl, unb purpureum Rchb* fil.

Cirrhopetalum Thouarsii Lindl.

Eria flava Lindl, (pubescens) unb stellata Lindl.

Ponthieva maculata R. Br. @tne eigentl^ümüc^e ßrborc^tbee, bereu

Slätter ^ell(^raugrün unb mz aüe übrigen Zi^nk an ber ^flan^e fein behaart

ftnb unb ml ^e^)nlicf)feit mit ben 33Iättern einer Hieracium^^rt ^aben*

3a()re 1840 finb biefe intereffante 5trt auf bem ©ebirge («Scilla) »on

ßaracag in @efellfd;aft loon Pleurothallis pulchella Lindl., chamensis

Lindl., pellucida KL, bilamellata Rchb. fil., pendula Kl., mono-
phylla KL, mehreren Stelis-21rten auf biden 23aum)Hmmen n)ad)fenb. SSon

ben gur Qät an ben botanif^en ©arten ^u S3erlin eingefanbten ©jemvlaren

fam nur eins leknb an, baö jebocf) freubig anm^^, ^ur ^ßlütl)e !am unb »on

Älo^fc^, ber biefe 2lrt für gang neu l)ielt, guerfi aU Schoenleinia benigna

bef^rieben ivurbe*

Cypripedium marcn in mehreren 51rten in ))räc^tigfier 331üt§e, fo

C. barbatum Lindl, var* majus, barb. var. floribundum mit 80
SBlumen, barb. var. caulescens unb var, pallidum., baS neue Hookerae,
Lowei Lindl, gang ^jrä^tig, hirsutissimum Lindl., villosum Lindl, unb

javanicum Reinw.
Uropedium Lindenii Lindl.

Selenipedium caudatum Rchb. fil.

Phajus bicolor LindL
Arpophyllum Cardinalis Lind, unb giganteum LindL
Trichopilia suavis Lindl., crispa Lindl, (gloxiniaeflora Hort.),

marginata Rchb. fil. unb tortilis Lindl. fel)r rei(^ l)lül)enb,

Cattleya labiata LindL b. Mossiae mar in 10 »erfc^iebenen SSa?

xidäkn öor^anben, eine immer fc^oner als bie anbere, C. Reineckeana rein

meif, intermedia Grab. b. amethystina unb Skinneri Batem.

3m SSanbeentf|)aufe blühten:

Van da tricolor Rchb. fil, uebft ben SSarietäten suavis, Schille-

riana, Veitchii, Loddigesii unb insignis, ferner pxa^t'ooU V. cristata

Lindl, unb gigantea Lindl., alpina Lindl., b. acuta Rchb. fiL

Aerides affine Lindl, var. roseum (fox Brush ber ßnglänber),

{liertoon ein dyem^Jlar mit 3 S31üt^enftielen, ein anbereS mit 2 Slüt^jenftielen, »on

benen ber eine 15 9^ebengn?eige ^at unb ein txitU^ auä) mit 2 331üt^enfiielen,

jeber mit 3 ^meigen in ber alIert)ollfommfien (Sutmitfelung j A. virens Lindl,

unb vir. b* superbum.

Saccolabium curvifolium Lindl, mit briüant fd^arlad^rotfien

S31umen*

Rhynchostylis retusa Rchb, fil.

Coelogyne pandurata Lindl, unb asperata Lindl, erflere mit

ganggrofen ^eügrünen S31umen, bereu 2ippt f^ttJarj gegei^net iji, ein ungemein

auffallig fd^öne S31umen,
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Cleisostoma crassifolia Lindl.

Warscewiczella discolor Rchb. fil. (^Warrea discolor.)

Dendrobium Devonianum Faxt., Dalhousianum Faxt., cre-

pidatum Lindl., cretaceum Lindl, unb macrophyllum LindL fämmt!«

Phalaenopsis amabilis BL unb Fh» grandiflora Lindl,

33on ^» ©o^^^jei't.

C5m 5Iuö5ugc auö ber ${;armac, ßtg. 9?ro. 15 f.)

Sei einer »on gutem Söetter Begleiteten unb unter günftigen SSer^äü^

niffen mit 19 meiner <|)erren 3uf)örer unternommenen (Sycurfion in ba^ Oties'

fengebirge, gelang eö faft ade bafelbfi üorfommenben ^^anerogamen unb »tele

ber tt)id5)tigeren Är^ptogamen in ber ijerljäünifmäfig furjen Qni mi ^mi

Sagen aufpfinben, n^obei i(^ mid; in^kfonbere ber S3eil;ütfe meinet fad)fun?

bigen ©cljüler^ ^txvn stud» 93?ünefe ju erfreuen f;atte. 2)a unfer ®et)irge

immer r\oä) nid)t fo oft al^ eö »erbiente namentlid) ijon au^märtigen 33otani^

fern befud)t unrb, unb man ftc^ toie[(eid)t el)er baju entfdiliefen bürfte, njenn

man jtd^ im SSorau^ ^ä)mü ^u orientiren »ermöc^te, toiü e^ ^ier ijerfudjen,

unfere JKeifetour, bie au^ i^idä) bie fdjönften unb fc^enöivürbigfien fünfte

beö §od)get»irgeö fel&ft mit umfaft, !ur§ gu fd)i(bern mit Eingabe ber auf

bcrfelkn gefunbenen ^flan^en unb ^inn^eifung auf fo manche anbern^eittg

njic^tige p^t)ftologifd;e unb geogra^)l)ifc^ ? botanifcl^e ä5erl;ci(tniffe, auf bie idf;

meinte, bie 5fufmerf|amfeit meiner .f)erren 3ul)örer lenfen ju müjfen, um
unfere feurfton für fie felbft möglid;fl bele^renb ^u gej^alten,

3unäd>ft nur einige S3emerfungen ükr bie allgemeine Sage, 5luöbef)nung

unb ^au))tk|ianbt^eile be^ liefen gebirgeö. 3?fit biefem ^amm U^nä)Mt

man kfanntlic^ eine 9^eif)e üon SSergen, bie unmeit ben ßufammenflu^ ber

fd)leftf(^en, läufiger unb t)öl)mifc()en Brenge beginnen, hann oftwärtö einen

burdjfdjnittlid) faft 4000 l;o^en 23ergM(fen, ben ^amm bilben, unb »om
5(nfange ber tette auf bem l;ol;en D^abe fid; big ^u 4621 ergeben, bie größte

^bl)t aber am dnbe, furj »or ber ßrniebrigung beöfelben auf ber ®d)neefo)?pe,

nad) ^errn q3rof. Dr. eabebed'g neuef^er 'si^ermeffung mit 4938 V2 %
erreichen. Cbf^on baö ©ebirge in ber angegebenen Segrenjung an 10— 12>

SD'Jeilen im Umfreife mißt unb baö l;öc^iie im nörblid)en J)eutfd)lanb ift,

fo ^eigt eg bod; nur fcljr menig ^Ibme^ölung ber ©ebirgöarten, bie fic^ auf

©ranulit, ©ranit, ©neiö, ®limmerfd)iefer, melc^er jletö M i)öä)^t ^mau
einnimmt, Safalt, $or^)(i^r, §ornblenbefd)iefer mit Einlagerungen »on förnigem

Äalfftein befdjränfen,

$r)ie 2Segetationgi)erl)ältniffe gefiatten namentlich am norblid^en
5tbl;ange beö O^iefengebirgeö fe^r beftimmt gefc^iebene O^egionen, bie genauer

finb alö in ben mm* 3^ unterf^eibe für bie fd;leftfd)e glora über^au^^t

brei »erfc^iebene O^legionen. SDie erfte bie ber Ebene t)on 175 big 900—1000
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%u^,aU c^araftcrifiifd^e Säume ijon S^abel^ol^^ern bie tiefer, ijon gaubhöli^

^ern, Otüficrn, grien, <StteIeid;en, Strfen, uiöbefonberc Betula alba, Tilia

parvifolia Vent., <^pi^a\)oxn jc* 2) ©ie ^njeite bie JBergrcgion;

fte verfällt in eine untere unb in eine obere; bie untere erfiretft ftd)

i?on 900 ober 1000 ^uf big 3600 guf.; anfdnglid^ D^abelbol^mälber auö

SBeiftannen uub auö Öiotljtanncn, gaubbol^mälber, Sudjen, ginben (Tilia

paueiflora), 5(bürn, nament(id) Sen^aborn, unb etn)a tjon 3000 gu^ an

Serfc^minbcn bcr SBei^tanne mit ber 9iotf)bucl}e unb bem Sergaborn uub enb^

üä) 5niein{}errfc^en ber obere Sergregion m\ 3600—4400
guf, im Oticfengebirge be^eid^net Hxä) baö Serfdjannben ber Sßäiber unb

5Iuftretcn beg ^niebol^e^, (Pinns montana Mill. s. Pumilio, genjübnlid)

Pinns Pnmilio .^dnfe) ba^er auä) ^niebol^region, (Jnbli^ bie ixiik ober

fuba(i)ine 9f?egion, »oUig prauc^Iecr, niol;in nur bie [ic^ über jene $ö()en er^s

bebenben ©ipfel ber (Sebirge üon 4400—4930 -^u§ geboren,*) Unfere obere

Sergregion enti>ricf)t etma im ^tügemeineu ber unteren al:pinen 3tegiDn ber

fübbeutfdjen unb fcbtuei^er 5ll^)en, menn man if;ren 51nfang »on bem 5tuf^

^ören ber ßirbelfiefer unb beö Sorfommen bes tnie^ol^cö fe^t, Hm 6—7000
gu§* Unfere al^jine Üiegion ift eigentlich n^egen 9[)?anget ber ^ö^e 3U feiner

entfc^iebenen (Entfaltung gelangt.

?lm 26. 5uni mUta^^ 12 U^r oerliefen mx Sreölau, um ijermittelft

ber ^reiburger Sabn baö Sorgebirge möglid;ft fc^nell ^u erreichen» (Einige

in greiburg beforgte Söagen beforberten unö noc^ an bemfelben 3;age na^

(Sc^miebeberg. 5luf bem Sßege baf;in ,^ gleicf) bt»ter ^reiburg in etma 900

guf <£eel)öhe, fallen n?ir Cytisus capitatus Jacq., Lathjrus sylvestris

L., Rosa rubiginosa L,, Piatanthera bifolia Rieh., Cirsium civulare

Jacq* unb einige anbere bem Sorgebirge im 5lllgemeinen angel)örenbe ^^an§en,

in ben 2)örfern j^ierli^e blumenreid)e (3äxtä)m, bereu ?^Iora fic^ fd)on au0

fe^r alter ßeit f)erf^reibt.*"')

*) meine 9}Jittt)eiImigett einen ?vü^vcr burd)auf^ nicbt entbebrli(^ machen, bieg

aud) nicbt im (Entfcniteften bcabfid)tigt nnrb, enipfeble i^ tiefem ßwecfc

ba§ 4^anbbiid) mr ©iifceteiuDlcifcnfce Don SB. ^d^arenberg , 3. 5Iuf(age, bcar^

beitct ton Dr. g-rtcbiid) 2Bimmer. 6 harten in litbogvapi). ^-arbenbrurf.

SSreelau bei Iretveiibt 1862, in trctcl)cm SBevt bie naturbiftcrifc^en 33er^ältniffc

befonbcrC' berücffi^tigt njevben.

Die %li}xa Der Sauergärten bleibt in ganj S^eutfc^Ianb, ja felbft in ^lorwegen

fic^ gleich, ftimnit mit ber (?5avtcnftova ber ©riedjen unb Dvömcr merfivürbig

überein, u^eldje feltfame, tJini ferner in 3n^^t'ruf juerft nad)gen)iefene Xbat*

fac|e in ben bcfannten ^Kapitularien (iax{i> be^ ®rcf?en i^re (Silänterung finbet,

inbem er befabl bie ^Kulturen auf [einen SJieiercien na^ rcnü[d)en 5}?uftern ein?

priemten. 2)abcr ber llifprung biefer befnvcgcn and) gröi^tentbeiie^ ber füb;

eurcpäif^en g-lora entlebnten %x^mU nnb Zierpflanzen, bie buvcb (Sciftlidje unl>

Älüfter, bie Mger ber (Sultur in bamalti3er ßeit, überall verbreitet uwbcn;
baber ferner eine Qtnjabl in unferen ?^lcren fäl[d)ltcb aU einljeimifc^ bezeichnete

^^flan^en, mld)c fic^ fpäter t)on felbft ancMaten unb fort unb fort in ber 9Jcibc

btr SBübnungen noc^ erbalten baben, nne Artemisia Absinthium L., Aristolochia,

Clematitis, Kosa alba etc. etc. (Kibes rubrum flammt ai\§ bem boben ?icrben.

Acorus Calamus warb erft im 17. 3flf?il;iinbert bei unö verbreitet aue bem

füböftlic^en (Europa.)
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^aä) ungefähr 3 ®tunbcn erreichten mx fianbeöf)ut (12o4 -JuJ See;«

t)ö^e) im ZWi bcö 23okrö^ eingefcf)(offen t)on alten Seiten »on me^r ober

njeniger ^of;en (Braimada^^ f&a^aitit^ uub (Branitz ^Bergen, für unö meniger

burcj) feinen Stein fof)Ientergku, aU huxä) bie @rauma(fen^Steintrüd;c interefj^

fant, beren ^^etrefacten f^on t)or 150 3at)ren t)on i?ang()anö nnb SSolf^

mann, ^mei ber erftcn ^jaläontoiogifrfjen SdiriftfteKer $Deutfd)Ianbö kfd;rieüen

tt5urben. 2Bir kfnd;t(m einen ©aftfjof ber SSorftabt bafelbft, genannt jum

jieinernen Saum, in beffen «i^ofe an einer ^etöJvanb noä) mel)rere ge))ibo?

benbreenftdmme »on 6 gu§ unb 10 Sänge unb IV2--2 gu§ 2)itfe

Dor()anben finb. 5n einem Steinbruche, gum Stern genannt, unfern ber

^taU bei bem 5)örfe gc|)^er^borf liegen 30 ^ng lange Stigmaria :?3^^'f^^

Slage. I)er unö fnrj ^ugemeffenen ä^it megen mx unö Iciber nicf)t »er^

gönnt, ben äu^erj! intereffanten 2öeg über ben ganböljuter ^amm einpfc^lagen,

boc^. mürbe auc^ bie neue Strafe über ben 3)itteröborfer ^a§ unö n^o^l ba?

für entfd^abigt l)ahm^ menn nic^t ein ©emitterregen unb bie einbrec^enbe

SDunfelbeit allem 33otan{firen ein @nbe gemalt ^)ätk, Um 10 Ul)r famen

mir mä) Sc^miebeberg, am ^u§e beö O^iefengebirgesg, mo mir im (Ba^^

^ofe 5um fc^marjen 9^o§ übernadjteten, bejfen S^melle 1399 gu§ über bem

SP^eere liegt. 5lm anberen SO^orgen, bei mieber fieiterem «Gimmel, begann nun

unfere eigentliche ©ebirgö^jurtie. ^reubig, eine recl;t reiche Sluöbeute ^o^mt>^

^ogen mir nun bem f)öcl; ften unferer 33erge, ber Sc^neefop^je entgegen. 9?ur

eine fur^e Q^it lang führte unö ber 2öeg bem Zf)ak entlang, bann bergauf

an bem Saum eine^ 2Beif?3:annenmalbe^, in beffen mir, namentlich) um
einen alten ^alfofen in etma 2000 ^^u^ «?>Dl;e, »iele biöl;er t)on unö noch

nicht Uobaä)kk ^flangen fanben: Ranunciilus aconitifolius L.

Phyteuma spicatum L., Rosa alpina L., Rosa alpina tomentosa

unb Rosa alpina-canina, Asperula odorata, Lychnis diurna Sibth.,

Salix silesiaca Willd., Lilium Martagon L., Stellaria uliginosa

Murr., Equisetum sylvaticum L., Convallaria verticillata L., Pyrola

secunda L., Orchis maculata L., bei unö eigentliche ßjebirgöpffani^e,

bie »ermanbte latifolia gehört mehr ber dbene an, Coeloglossum viride

Hartm. 3^ hö^^r mir ftiegen, befto ^)dtmx mürbe ber am 5lnfange unferer

SBanberung nebelrei^e .f)immel, unb immer mehr ftellen jtch eigentliche

birgö^jflanjen ein, meldhe un^ »on l;ier an pm Zhdi biö ^u ber «f)Dhe be^

Äammeö begleiteten, mie Avena flexuosa M. et K., Luzula al-

bida, Galium sj'lvestre Poll., Blechnum Spicant, Pyrola me-
dia, Listera cordata, Corallorhiza adnata, Carlina acaulis, Homo-
gyne alpina Gass., Petasites albus, Prenanthes purpurea L.,

Arnica montana, Rhinanthus pulcher Sch., Trifolium spa-
diceum L., Polypodium Phegopteris, Rumex Acetosa ß ari-
folius, bie zierliche, bem ganj^en totm unter bem ^niehol^ folgenbe Tri-
entalis europaea, Thalictrum aquilegifolium, Lysima-
chia nemorum, Sonclius alpinus noch ^^^ht blü^enb, Rubus hirtus,

Chrysosplenium oppositifolium in Begleitung be^ auä) in ber ßbene

häufigen alternifolium, Sedum villosum, Geranium sylvaticum,
Arabis Halleri L., etma^ h^h^^ etma 3000 gufi bie über bem ganzen

höheren ©ebirge namentlich unter Änte^ol^ in unglaublidher a?ienge t)erbreitete
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Grentiana asclepiadea, btc einzige SSertrctcrtn ber ^al;lreicf)en (Bma

tianm ber W.pm. SP^it biefen !amcn »crmtfc^t no^ fol^enbc ber SOene an^

gel)örenbe ^flan^en »or, une Pjrola minor L., Epilobium montanum
L*, Gjmnadenia conopsea Rieh., Knaiitia arvensis, Hieracium
murorum L., Lycopodiiim clavatum L., Tormentilla erecia L»,

Vacciniiim Vitis Idaea L. ii. Myrtillus L., Peucedaniim Oreoselinum
Mönch., Alchemilla vulgaris L. (noc^ ntct)t blii^enb), Epilobium an-

gustifolium L., Majanthemum bifolium DC, Hieracium paludosum
L., Myosotis sylvatica Hoffm., Stellaria Holostea L., Galeobdolon
luteum Hds., Chaerophyllum hirsutum L., Ajuga reptans L., Da-
phne Mezereum L., Lycopodium annotinum L., Pedicularis sylva-

tica L., Polypodium Phegopteris, Dryopteris, Aspidium Filix mas
Sw. f)oxt frü(;er auf, etma fc^on bei 2000 gu§ alö Asplenium Filix fe-

mina unb Aspidium spinulosum. 3^tc te^teren kibeu merben »on 3000

^uf ah hmä) Polypodium alpestre Hoppe ücrtreteii, ha^ fjäujügfie %axnf

fraut ber ^ö()eren 3^egtonen, iue(cf)e^ nur üöüiije Unfeuntui§ mit bem t^m

allerbtng^ ci5nlici)en, ahtx burd; ^orm ber SÖebel unb gtucf)tl;autc§en öän^Iidj)

»erfc^tebenen Asplenium Filix femina für ibentifd; erflären fann.

5tUe biefe ^ffan^en bec^feiteten un^ me^r ober meniger häufig big

ben @rän^bauben in 3060 .f)ö{;e, bie n>ir in ungefä()r 2 ©tunben er?

reid)t tjatten, Diele anä) nod; ^)Dt)er l^inauf, ja finben anä) n)of)l auf bem

ganzen ^amm. ©ie ftnb »orfiefienb burd) gefperrten J)ru(f kj^eic^net. Son
ben ©rän^bauben, einem mit allem gomfort au^geftattetem 5lufent{)aItöorte

füfjrt nac^ ber <Sc^neef o^jpe, bem i)bä)fitn ^un!t beg ©ebirge^ ein pt
angeleckter gufmeg, ber ol;ne gro^e Soften in einen ^aljrmeg für lei^teö

^u^)rhjerf umgef^affen iverben fönnte. 2)ie 2öei§tannen unb mit iijnm bie

ßaub^ol^er 5lf;ürn, 23u^en, Corylus, Rhamnus, Evonymus Ratten unS

fc^on ^ier »erlaffen, ^^i^ten mit Sambucus racemosa unb bie nie feblenbe

©berefdje bis wnb ba no^ eine Populus tremula ober Betula pubescens

ttaUn an tl)rer ©teile» ^ttoii) and) bie ^^ic^te (Pinns Abies L.) fängt an

^ö^er ^)inauf, etu^a in 3500 ^uf immer feltener unb ntebriger ju merben, in

üm 4000 ^u§ nimmt bie O^egelmäfigfeit beö quirlförmigen SBadj^tbum^

ab, bie ^nternobien gerat^jen fo ju fagen tu Unorbnung. (gortfe^ung folgt.)

/ c II i l l f t 0 n.

i^vc^i^eenr^dntmhtit() \>ctfäiiiiiä). 2)ie berühmte Ordjibeen^

«Sammlung beö in 23erlin unlängft Derjiorbenen ^mn ®el)eimratl)g Dr.

^ai^:^cr foü, menn mögli^, im ©an^en' »erlauft werben* $Die gan^e @amm?
lung bej^el;t au^ mehreren l)unbert 2(rten in »ielen (gicm^Iaren, barunter f^one

$rad;tcjemplare, unter .le^teren namentlich Cattleya, Miltonia unb Yanda.

^err Äunft^ unb ^anbelögärtner @d;Iottmül ler, 9?eu?€c^)öuberg

^0. 6 bei Setiin, ift mit bem SSerfaufe beauftragt, unb gern bereit, etmaigen
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9lef(cctanten auf btc Sammlung auf 93er(angen ein genaue^ SSer^eic^nif ber

»orl)anbenen ^rten ^u^^ufenbcn»

* $Der G^ataif}^ {^lo. 28) »on (^etüac^S^aiid^flan^cn ber Saus
tcittt«6'fcf;cn ©artttcrct ju melcfjer unö unlängfi jußcganc^en, ift

n)icberum fcl;r reii^^aUig an neuen unb feltenen ^flanjen, fowoI)l be^

SBarm^ al^ Äaltf)au[cö, n)orauf mx bic ^ffan^enfreunbe befofibcrö aufmerffam

mad)en mollem 5(u(^ unter ben Crdjibeen ftnben tDir mekere fe^ir feltene unb

fi^öne 5(rten öer^eii^net, tok Angrecum sesquipedale, Cjpripedium.^

Hookerae, Deiidrobium Fytchianum, macrophyllum, Dayanum, Pha-

laenopsis Lowi, Schilleriana u. bgl. — 2)ie einzelnen ^amilien, ali

93egDniaceen, 5(roibeen, @eöneriaceen, 53romeIiaceen^ 5t0)3l)obeleen (Beaucarnea,

Cord3'lme, Dasylirion, Dracaena jc), Filices, Scitamineen^ SO^Jufaceen,

^almeen, Sfraliaceen u» a. jtnb burcf; bie fcf)önpen 5(rten fek ;5af)Ireic^ t?er:f

treten, eBenfo bie ;^u offtcinelten unb gu tecf)nifc^en 3^^^^» tjermenbbaren ®e^

n)ä^fe, bie (Sonifereu unb bie fcunt&lättrigen ^ftan^en für'^ Söarm^ unb

Äalt^auö,

Mta^ieni)oii ^ii Söetiiifjfaljleii. «Seit einer 0ici(;e »on

luirb baö ^tfajientiol^ im Greife «Saarlouiö mel;r unb mel;r ^u 2Bein))fät)Ien

benu^t unb fann man alfo ®rfa!)runöen über beffen SBert^ mitt^eilen* 2Öie

eö in Dr. 2Ö. .^amm^^ 5lgrom 3^9- fUi)t eö beinahe nodj »or bem

@i^enl)o(§, inbem man bünne 2öeinpfat;Ie befi^t, bie fd;on 22 3af;re im SBein^

berge auögebauert, 6^ reift leidster, foüte aber minbefienö 1 ^ai}r toor bem

©ebrauci) gerijfen, in 35ürben gebunben unb be[d;n)crt, ^um Sroifnen gebracht

n?erben, ba eö [tc^ ber 5Irt »er^iet^t, baf bic ^fci^le, im grünen 3uft^»bc i?crjj

braudjt, fic^ gan^ nad) einer Seite frümmen. iDa, tvo lange $fät;Ie üblidi

jtnb, etma 8—10 ^u§, foüte e^ ftärfer ai^ gidjen gerijjen iuerben, ba ba0

Slfa^ien^ol^ bei feiner ^ärte fet)r Ieid;t beim Söinbe mit einiger :gaft fe^r furj

in ber SP'iitte burd)brid)t.

^l^aMctl^aftc ^ftrtitjen^(Btii|uetten fertigt man nac^ einer SDiit^

t^jeüu'ug ber ßentral^^artenbau^Sefeüfdjaft in granfrei^ auf folgenbe SÖcifc

an : dJlan fdjreibt bie ^flan^ennamcn fauber auf ein Stücf unb Hebt

biefeö mit einer ©ummi^j^Iuflöfung auf ein Stüdc^en ®laö, fo baf bie Sd;rift

t)om ©lafe bebedt mirb. $Daö Rapier rnirb bann auf ber O^üdfeite mit einer

Oelfarbe ober girnif überftricjjen unb iDenn biefer Ueber^ug trocfen, ifi bic

ßtiq nette fertig»

^etrolcunu ^Dur^ bie @ntb ecfung unb ben ®e brauch bcg

^ctroleumö merben mir billigere S^robfrücbte, 3w<fer unb
Äcrgen »erlangen* SBijfenf^aft unb Si^i'wftrie ftnb l;eut' gu 2:age eifrigji

bemüht, t)erbei^ufd)affen, maö bie 33ebnrfnijfe ber S^ienfdjen befriebigt» So
gelang e^ erft öor ^ur^em, bie Soften ^u minbern, um unfere SBobnungöräumc

mit fiic^t 5u Derfcl;en. mürbe baö Petroleum entberft unb in 5(nmenbung

gebracht» 51ber eö finbet babur^ ni(^t allein eine SD^inberauölage in biefer

Se5iel)ung ftatt, fonbern eö ftebt t^amü aud^ im 3wf^i'^tnien^ange, baf in 3a^^
ren bei normalen (Ernten bie ^ßrobfrud)t unb 3ii<Jt^t ^ine ©rniebrigung be^

^reifeö erfahren uiüffen. So paraboy bie^ au^ flingen mag, l;ofen mir bo^,
bie^ in nacljfolgenben S^iUn nacl^meifen gu fönnen. (gö ifi faft ^ebem mol;l

befannt, baf »iefe taufenbe m\ 2o<i) beö bepen Slderbobeng unb grofe Staffen
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S)ün9crö 5um 5ln6au »on Celfrudit tragenben ®en)ac^fcn fci^^er »ertuenbet

würben, gan^ kfonberö i^um 5(nbau Don dia)p^. <Bä)on je|;t, feit ber noc^

feineömeö^ aü^emein ftattfint)enben ^inmenbung beö ^etroleumö al^ S5e(eu(^tunc\ö?

mittel, ift ber $reiö »on C^a)Jöül kbeutenb gefunfen, ba bie OZadjfrage barna(^

jtd; f^on üerminbert, nnb njirb ber $reiö beö dia)^^ noä) me^r [in(fcn, fo

iaib eine nod) allgemeinere Stnmenbnng bicfeö, fo reineö ßic^t üerlei()enben

9J?ateriaIö eintrifft, nidjt nuöMeiben n)irb, \vmn aüe @id)er^eit getvä^renbe

Srenn-5lp)jaratc erfunben finb. S^orftc^tige fianbn)irtl;e fteüen fdjon I;eutc bie

t^rage: foüen mir noä) ferner 0tai)ö bauen? $Der gute 35oben unb ber reic^?

li^e 3)üni3er, iveicber ber O^apöku tjcriangt, baö ^dufige ^et^lfd^lagen ber

©rnten red;tfertigen biefe ^^ragc »otlfonimen. ift bieö eine (gvfc^cinung,

bic mäcf)tig m bie Hö()crigen 3SerI)ciItnijfe beö 5(derbaueö eingreift, unb auä)

noc^ einen 3ii^"f*^i<^^^^^iö krül;rt; mir meinen bie ßr^eugung be^ 3^cf^i^^ """^

ber Olübe* 3)er fo »iele gruc^tbarfeit befi^enbe g-Iäc^enraum, ber biöi)er bem

9f?a))öbau ^ugemenbet mürbe, mie bic äliaffe üon SDünger fättt über fur^ entme^

ber bem ^nbau m\ S3robfrüc^ten ober ^iicf^^fübenbau an^eim, unb mit ber

2)?el)r)?robiiction beö einen ober anbern Slrtifelö ftcf;t bic ^reiöminberung im

engften 3wf«i"^^^^"f'^"3<^» 2Biffcnfd)aft unb 3"buftrie treten t)kx alö gactoren

Don i)oi)m 2öertl;e auf, ber gortfd;r{tt ber Tltdjanit unb g^emic mirb ber

atlgemeinercn 5Inmenbung bcö *:]3etroIeumö jju ^ülfe fommen» 3^

©citsicr'ö (harten = ®tabltffcmcut^ J)urdi ben a^erfauf

be^ fc^önen 24 ^u§ t)of)en ßjem^Jlareg ber Livistoiia olivaeformis, mie

mel;rerer anberer grofer Valuten unb ^flanjen, marcn uatürlii^ in bem gc^

räumigen $almeni)aufe bcö ^errn ®citnti einige finden entftanben, bie au^f

^ufüüen bic toorl;anbcnen übrigen, immerf^in nod) großen ©jemplare md)t auö^

reichten, S)iefem Uebelftanbc ift jebod) burd) ben (Speculation^gcifi be^ |)errn

©eitner nun abgel; offen morben, inbem ®eitner ben 3nl;alt beg ^almen-

baufeg beö ^errn Segationöratbe^ Äeit in fieip^ig an ftc^ gefauft t)atj

mehrere grofc @fcm))larc biefer (Sammlung finb bereite »on Sci^'^ig nac^ ^ia^

überfiebelt morben, beren ®d)ön^eit in bem geräumigen ^aufe be^ ^errn

©eitner nun erjl red)t jur (Bettung fommt» (So im^jonirt namentlid) eine Phoenix

farimfera Don 24 ^u§ «^öl;e mit einem 11 ^o^en (Stamme, bie gegen^

märtig brei metblidje JBIüti)enriö))en t)at, bann ein Sabal Blackburniana,

Corjpha umbraculifera unb ein Pandanus odoratissimus mit i)oi)m

Stamme unb Dier tieften, jebcr mit einer I;errtid)en 931ätterfrone, ein $rac^t^

(Jyem^Jlar! ßine Arenga saccharifera i)at einen 12' bot)en Stamm unb 8'

Äronenburd;m»
;

Klopstockia cerifera, beren breite Sßebel mit filbermeifer

9l?ürffcite bei günftiger Seleud)tung einen präd^tigen föffeft mad)en; baö (gjemplar

ift 8' Ijoc^ unb i)at 12 ^roncnburc^nu ^iä:)t minber fd^i)n finb mehrere

Carjota, Syagrus, 10—14' I;Dd; unb 8' ^'ronenburd)m., bann Areca,

Latania, Copernicia, Thrinax, Cocos, Sabal unb mel;rere ß^cabeen, fo

ba§ baö geräumige ^auö beö ^errn ©eitner ^u ^lani^ je^t faft ^u eng

für aü biefe ^errlic^en ^flan^en gcmorben ifi, aber einen impofanten Slnblid

gemäl)rt,

* /Arboretum lüufscavieiise, ifi ber 2:itet eineö ung foeben

zugegangenen SBerfeö, S)affelbe b^^nbelt über bie (lntftel)ung unb Einlage be^

^^rboret^ Sr. ^ol;cit be^ ^rin^en ^^riebrid^ ber S^ieberlanbe ju ÜJiuiSfau
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unb giett ein fcef^retBenbeö SSerjeic^nip ber fäntmt(ic^)en SO'Juöfau fultiioirten

^ol^arteiu ift ein f^ä^enön)ertf)cr Seitra^ ^ur ^Dcnbrolo^ic ber beutfct)en

©arten, bearkitet üom ©arten ^3»f)^^<^iDr $e^oIb unb ^Irboretc^cirtner

© ^irdjner. 23eigefügt ift ein colorirter $[an beö 5tr6oretnm^. 3it^ nä^ften

^efte werben tt>ir an^fül;rlic^er über biefe^ ^bä)ft brandjkre äßerf &erid;ten»

3n 5lner!eniuint^ il;rer OJiitiüirfunot al^ $reiör{(J)ter Bei ber jüngft in

S3rüfel ftattgefunbenen grofen internationalen ^flanjen^^Iuöfteüung haben unter

5tnberen »om Äönig ber 23elgier bie Herren ^:]3rof* Dr. 55<'*"J^/ 2)irector be^

botam ©artend in SBien, $rof» Dr. ^'od), ©eneral?(gecretair be^ 3^er?

eineö gur S^eforberung beö ©artenBaueg in ben Äonigl* $reuf. Staaten, Dr.

0lc<^c(, n)iffenfd)aftti(J)er SDirector beö L botan» ©artend in ^^etcröBurg,

qSrof» Dr. ^» 0lctd>cnt»<ic^, !Director be^ botan. ©artenS in ^am#

Burg, 3* 3L^dtci) in :Oonbon unb (^aroDßi^ltu, 5?rof. unb J)ii'ector

beö bot. ©artenö gu ^ari^ ba^ D^itterfreu^ beö fieD))oIb^6rbenö ertialten.

^Süitc^eit. ber (gi^ung ber Bairifi^en ^Ifabemie ber 2Bi|Jenfcl;aften

in Tlünii)tn am 30. ^äx^ (bem 105. ©tiftun^ötac^e ber 2Ifabemie) n)arb beut

^errn ©el)eiinrat{; Dr. (^avi 55r^c^r. ^^)iU t). 5l>Jartiin^, i^elc^er an

biefem Zag^^ t)or 50 3a^ren bie mebicinifc^e ^octorwürbe envarb, ^um baucrn^

ben ©ebä^tntf biefe^ 3ubi(äumö eine golbene S^iebaitle überreicht, nje^c^e bie

5lfabemie p biefem Sebufe I)atte anfertigen laffen. (^ot.

^tctt. ^err ^rof. Dr. 55^"^^/ ^Directot beö f. f. botan. ©artend

in Söien, \)at ben faiferl. brajttianifd^en D^ofenorben er[;a(tcn. (^ot.^^tg.)

tlvfrtl«'« ^^"^^ ^^^l Dr. JJricö t)at bie ^Direction beö botan.

©artend Upfala an ben ^errn ^rof. Dr. ^3lrc&<i)utut() übergeben,

mxt> eö aber gern fel;en, menn bie 5ßorfte(;er hotan\]d)(tv ©arten i^n aud; ferner

ben jäl)rlicj)en «Sanienfatalog mittljeilen njoüen. (Sßot. BiöO •

^otin. t 6. dJlai üerfct;ieb fanft an einem lOungenf^Iage, treldiem

eine breitägige Ä'ranft;eit »orangegangen U)ar, in $o))pe(^borf bei 23onn ^err

Siifeiplf (S:f)rtfttrttt ^vcijttnitnö, ber ältefte »on ben ^rofejforen ber

Sotanif in iDcutfc^lanb, mclc^er biö ^u feiner letzten tonfl)eit ben ^oxU

fd)ritten für 2öipnfd;aft mit Siebe folgte unb ftetö bemüf;t ivar, feine

fabrungen unb 23eobad}tungen tro^ feineö I;ot)en ^Ilterö ju Dern)ertl)cn. $Die

Biffenfc^aft njirb feinen 9?amen ftetö \)od} in (Jliren galten. O&ot 3tg.)

SicW. ^err So^^)« ^miü), ber fajl 45 3at;re alö gurator bcö

Äönigl. botanifd)en ©artend ju Äen? fo t()ätig gemirft, Ijat in gotge eine^

faft gänjlid)en (Srlöf^enö beö ^fugenlic^teö feine (g'tetlung quitttreu müffen.

bejfen 9lad)folger iji ber nic^t minber berü{)mte biöJ)erige ©ärtner ^u

e^on ^oufe ©arten, ^err ^ohn <^mm), ernannt Horben.

Scitrt« ^err q3rof. Dr. ^vimi^^hcim, qßriüatbocent an ber tonigU

Uniijcrfttät in 33erlin, ifi ^um ^:)3rofe||or'ber ^8otanif unb S)irector be^ l;ierigen

botantfc^en ©artend ernannt morben.
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SSDir offeriren

Olium auratum
in ftarfctt, hlüh^avcn, fo eben au^ 3<^p(^^ impovtivUn 3u>iebeln,

üanvcntitt^^t ©örtttetet

Slrttottit*c ©6jt ®oWnct

bcftebt ic^t auS 21 Lieferungen, wcldjc 59 5(epfe(, 48 kirnen, 1 ^ftVfidjc,

18 Pflaumen enti)a(ten.

. 3«<)v(id) erfd)einen and) ferner 3—4 Lieferungen a 6 fyrüd)te unb ^war
bei iivccttv ^cfteüung ,:^um ^vci^ tJott ^tf)l. a pro Lieferung incl, (Savton

unb gebrucftcr )Befct)rcibung frei ab ®ott)a per ß'affe. ^ei inöitccter ^e*
fteKung, ba§ t)ei§t auf ^lÖcg t>c^ ^udjWnbcU ober fonfttgct ^tvU^tv,
erliöbt fid) Der ^^tci^ auf sVe 9it^L :pro ^iicfctuuö w"b nel^men alle

l)cutfd)Ctt 5Bud)banblunacu ^eftcUungcn darauf an.

^ür 9tu#lanb bot bie 9t. ^t)mme('fd)c 5pof=S3ud)t)anb(ung in 9?iga,

„ ©Uölant) baben bie Herren Steftle <Sr ^unftmann,
6 ©reat ^riniti) Lane, Tonnen ©tr. SBeft in Lonbon (^ß",

„ ^oüaui) t)at iperr ^p. 5:)at)me§ in Waa^tvidjt,

„ Ungarn baben bie Herren (Sei)ring & i;^ennife in Debenburg,

„ £}citcvveid}:?&o^mm l)aben bie 5:>erren SiSalbecf & äi^agncr in ^'Prag,

„ bie ®ci)tt>eij bat bie (Sd)erer'fd)e S3ud)t)anblung in ©o(otl)urn,

„ %nuvifa l^at .:^err E^. fi. ©cbiöeli) in ^]3t)il«belpt)ia

bcn ä^erfauf beS .Obft^Sabinette^, jcbod) mit mtipvtd)m^ct ^ttU-^t
})öf)nnQf übernommen unb neijmen )Befteüungen barauf an.

^mom in @ot?><».
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©eit ben (c^tcu ©ecennien Ijat bie 33otam! eine neue (ipo^t Begonnen,

bcnn feit jener ^dt genügt eö ben ^otanifern nid^t me^r, nnr bie änßeren

(formen ber (^elüäcf)fc Derjeii^nen, fonbern fie richten i§re 33U(fe anä) anf

bie inneren 'XfjdU ber ©einäc^fe, n)oburd§ bie lt)id)tigften (Sntbecfnngen in

53e3ug auf bie ^lainv bcrfelben gemad^t itiorben finb.

!l)ie $f(Qn3enp()l)fiotogie im 5Serein mit ber ^^^l)toc^emie nnb 5(natomie,

mobei bie groj^e ©enanigfeit beg neueren TOcrofb^ fo luefenttic^e SDienfte

(eiftet, f)aben bie Sotanifer ber ^^eujeit ^u i^ren ^^ebeln erfof)ren, unb mit beren

(^efammtr)ü(fe erlangen fie faft tägüd^ in biefer SBiffenfc^aft neue glänjenbe

^efuttate. (Sö ^t fid) ba^er auc^ ber ^reiö ber 3^^ei(ne^mer an biefer

2Biffenfrf)aft bebeutenb uerme()rt, ba fic^ nicJ^t (äugnen lägt, or)ne bem 2ßert^

ber 'ipflanjenbef^reibung irgenblvie ju na()e treten ^u Ujoüen, bag bie trocfenen

^efd)reibungcn ber ^flanjenformen auf bie ^änge einen ^eben ermüben, benn

um eine neue ^flanje ju beftimmen, ju befdjreiben unb fie einer ber t)orl)an=

benen (Gattungen einjureitjen, ift eö in ben meiften gäüen unüermeibUc^, ^u-

üor ein ^^m t)on ä)iagnofen burci^julcfen, mag ber fic^ bamit 33efaffenbe

and) noc^ fo groge Äenntni§ ber Dor^anbenen belfannten ^flanjen befi^en.

.f)ierin Hegt aud) ber (^runb, iuarum felbft bie auöge3ei(^netften Arbeiten ber

5lrt nur ein fef)r befd)ränfteg ^^ubüfum finben unb biefe meift nur uon gac^=

teuten beachtet luerben.

3)ie $t)t)fioIogie ber ^flanjen ()ingegen, baö ^eben berfelben üom 3ln=

beginn beö ^eimenö unb ben ganzen 35er(auf betrac^teub unb ^rüfenb, bie

ftattfinbenben 9}letamor^()ofen, geluäfjrt 3ebcrmann ein f)ö()ereö äntereffe,

fie ift für ^^eben auregenber. feietiiel ^^ntereffe erlnedt nic^t bie ^enntnig

beö ^^aueö einer "^j-^flan^e, mit bem erften S3aufteine berfelben, bie ^tUt ge-

nannt, begiuncnb. 9}tit 53crliiunberung betrad)ten iDir einen gigantifd^en ^aum,
benor Unr miffen, bag er bie gä()ig!eit ber fc^netlercn 3^t^^i^^^^^wng befi^t,

ober ba§ ^^Ut an ^tUt gereift, ben ^^ftan^entör^er bitbet. ©eivig fein

minbereg -^ntereffe bietet bie ^'enntnig ber oerfd)iebenen ©toffe, auö roeld^en

ein @eU)äd^g ^ufammengefet^t ift, unb bie Slrt unb SBeife, mie felbige ge--

bitbet unb \vk fie ^ur fert)altung ber '^ßflanje erforbertidf) finb. 5ltte biefe

()öc^ft tnert^ooHen ^enntniffe Derbanfen irir ber '^flanjen^flijfiotogie, ber ^(^^to?

d^emie unb ber 5lnatomie. 2Bo bie ^Intüenbung beg einen ober anbern biefer

§ebe( nic^t auöreid^t, leiftet ber anbere fotc^e 3)ienfte, bag bag gelrünfdjte

Ötefultat faft ^lueifettog barauö ^erüorge^t.

(S§ ift ^ier nic^t ber £)rt, einfd^Iägige ^eifpiele an^ufü^ren, fie gehören

bem ©ebiete beö @^:|)erimentiren§ an, Don tvdäjtm toix erft unlängft burd^

^amöurgcr ©arten* nnt) Stumcnjcituitg. ^axCb XX. 19
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9^ au bin 's gefrönte 5lrBeit uitgentetn ttjertl^tjotle ^Beiträge be§ „©e^enö unb
53eobac^teng" ermatten ^aben.*)

3Bir laffen ^ter einige Beobachtungen fo(gen, bte ber befannte geleierte

S3otanifer 2)ecatgne gemacht ^at, unter bem ZM:

®tubten nbtt iit SWögltdjfett au^ ©affuitgen SSariefäten

ju erjeugem

3h)et ©c^ulen trennen bte 33otanifer öon l^eute. 3)te ältere, toddjt

toix bie ^inne'f(^e ©c^ute nennen fönnen, giebt bte SJlögUd^feit ju, bag auS

(Gattungen Varietäten n)erben fönnen, jmar innerfjalb gehjiffer ©renken, bie

nic^t immer leicht unb mit ©enauigfeit fic^ beftimmen laffen. S3on biefem

Umftanbe rü^rt eS I)er, bag in biefer (Bd^ute bie üerfdjiebenen Birten nur inner=

i)üih treiter @ren3en, unb bi^ireiten nur mit llnfi(f)erl)eit befinirt, im 5inge=

meinen jebod^ Ieid)t unb mit furjen 9?ebefä^en djarafteriftifc^ bargefteüt unb

bef^rieben m erben fönnen,

3)ie anbere ©c^ufe, bie befonberS unferer ^nt angel^ört, unb bie man
fel^r tüo^l bie (Schute ber Unbemegüd^feit nennen fönnte, leugnet in ber förm=

iid^ften 333eife bie Varietät im Pflanzenreich e.

öUfolge Derönbern fid) bie ©attungSgebilbe niemals, treber in Qtii

noch in irgenb einer Slbftufung, unb finb, fobolb ^^tod hiüjn einer unb ber=

felben (Gattung angefiörenbe ^flanjenformen fagbare, menn fich aud^ nod^ fo ge=

ringe Unterfd^eibungö^eid^en barbieten, biefe i'tüd ^flangen Dom Urfprung alter

3)inge angeredjuet t)on @runb auö t)erfdf)iebeue (S^ecieS.

9^ach biefer (Schule irerben alle ©tämme unb Varietäten, itteld^e bie

ältere (Sdjule jugeloffen ^:)ai, eben fo tiele (Gattungen. 3)emjufotge haben fidf)

bie ©renken ber örtlid^en gloren ungeheuer unb njunberbar evtneitert, menn
Wmntx fie ju Tutoren heilten, bie ton biefen -öbeen burchbrungen inaren.

2Bir finb nieit baüon entfernt, baö Vorgehen ber Votanifer auö ^inne'g

©d^ule jur unüeränberlichcn 9^ichtfd^nur 3U nehmen, ba biefelben bie ®at=

tungSgrcnjen ju tüdt jogen unb unter einer unb berfelben ©attungöbenennung

thatfächlich unterf(^iebene gormen vereinten; aber eö finb bieg nur gehler im

kleinen, untermeiblich bei einer erften ^wfommenftellung ber glora ber ganjen

©rbfugel ohne uo^malige 3)urd)fid)t, Unjufömmlichfeiten, iueld^e bie Erfahrung

burch Verfuc^e öon ^ag ju 3:ag berichtigenb Derbeffert.

3)a nun ein 2Beg offen ftanb, um biefen ^^^^f^^^^^t befeitigen unb

ben -knoten ju jerhauen, nämlid^ ber ber Veobadi)tung. unb Beibringung Don

S'hatfad^en, fo hat §err 3)ecaiöue ju biefem (Snb^mecf iriffenfd^aftliche, gebie=

*) Experientia est optima rerum mägistra, ein SluSf^rud^, ben un^äl^ligc

Veif^iele beftätigen. (Srft fett man bei ber Votanif fleh nic^t ntc^r mit bem bloßen

©e^en begnücjt, fcttbem man ej^erimentirenb beobachtet, feit biefer ^zit l^qt fi(h biefelbe

jur ttja^ren Sffiiffenfd^aft erhoben.

5lrtcn fortiren unb nad) einem (Schema aneinanberreil^en, fei e§ nod) fo miil^fam,

ift feine Sif;cnfd^aft, nur eine ^unbe; l^eut 3U XaQt öerlangt man mehr.
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gene ^j^erintentc angeftctlt, bon bereit (Srfotgen uitg mnttliäj btc 5lfobcmie

in $arig unterhalten ^at, unb tüetc^e (Erfolge, unferer SO^etnung nac^,

gegen bie neuere ©c^ure f^red^en, iretd^e glaubt, ba§ atle unfere 5lbartcn unb

S^arietäten öon grud)tbäumen, unb unter anberen aud^ üon 53irnbäumen, uns

teränberüc^ unterfd)tebene ©pecieg feien, iretd^e fid^ in aüen mögUd^en ®encs

rattonen unceräuberüc^ gleic^bletbenb unb ä^nüd^ ermatten ^aben, iüo^er folgen

njürbe, baß biefe 33äunte, nid^t, tüu man biö^er aügentein glaubte, tion einer

ober bod^ üon einer geiniffen ^alji üon Xtjptrif hjetc^e bie (Kultur abgeänbert

l^at, herrühren, fonbern eben urf^rüngüc^e Ztjpzn feien, aU e§ unf^einbarc

Varietäten gibt.

(£g bünft unö nid^t einmal ber 3)igcuffion ju bebürfen, um biefe Se^r^

grunbfä^e ber ^mitm ©c^ule ^urürfjumeifen; benn man treig, ba§ (JuÜur, forg^

fäüige 53ef)anblung, ^lima unb furj taufenb 9?ebenumftänbe eine ^^flanje ©d^ritt

für (Sd^ritt teränbern fönnen. Wz^ ift Deränberüd^, unb bann, njenn man
bie ^flanjen, bie berg(eicf)en ^erfc^ieben^eiten jeigen, aU uerfd^iebenen ®ot=

tungen ange^örig betrodf)ten troüte, fo müßte man ebenfo beim menfd^üd^en

©efc^Iec^te unb bei ben oerfd^iebenen ^^ierracen Dorge^en unb toa^ für t)er-

fc^iebene ©^ecieS trürben n^ir atöbann erfiatten, menn njir bie Sfnbinibuen, meldte

in S'^^^^^r liefern, in ben ©Uebern, in ben Rauben, im 3)Junbc u. f. h).

Unä^nüd^feiten geigen tüürben, ujenn mir Snbicibuen, meiere man na^ 33eüeben

burd^ überbad^te 3Serbinbungen, burd^ B^^^f ^Za^rung, S^erfc^ieben^eit ber SBe^

fd[)äftigung u. f. m. auf fjunberterrei toen oeränbern fönnte, uerfd^ieben daffi=

ficiren mollte. 5(uf biefe te bie (Spccieö inö Unenbtidfje Derme^ren, ^iege bie

2Biffenfd^aft in ein unentmirrbareö Sabi^rintt} fc^teubern unb |)inberni6e o{)ne

(gnbe gegen bie ©ntmidlung ber ^nteüigenj verbreiten, meldte auf biefe Sßeifc

i^re ^dt unb i^re Gräfte über baö ©tubium einer leeren 9^omencIatur t)er=

tieren müßte.

3m Sa^re 1853 tjeranftaltete 3)ecai8ne eine ^a^treid^e 5lu§faat Don

S3irnfernen, bie bag Sa^r Dörfer Don 4 55arietäten gefammeü mürben, bie

beftimmt t)erfdf)ieben öon allen ^irnenforten angefef)en merben. 9^ämU(% un=

fere olte englifc^e 33irne, Poire d'angleterre, bann bie^Birne Bosc, bie^öirne

Belle alliance, unb enblic^ bie 33irne Sauger.

S)iefe ^irnenferne gingen im 5a{)re, aU bie ^uöfaat gefd^al^, auf, mit

^lu^na^me ber ber 33irne aug (Snglanb, bie erft im fotgenben 3fa^re feimtc,

unb bieg gefd^a^ jmar bei jmei t)erfcf)iebenen 5luöfaaten, o^ne bag eö mögüd^

geirefen möre, bie Urfad^e ju ergrünben.

^oerr ®ecaigne t)at nun ber 5Ifabemie eine Ü^ei^e Don cotorirten 3^^=
nungen Dorgetegt, me(df)e gleic^ beim erften ^nbüd ftar ma^en, mieoiet ober

mie fe^r bie grüc^te in jeber biefer Kategorien ftd^ feit ber erften (Generation

mobiftcirt ^aben.

©0 gaben 4 33äume ber 5Sarietät „Sauger", meldte grüc^te getragen

Ratten, t)ier terfc^iebene grud^tformen, ber eine eiförmig unb ganj grün, ein

jmeiter gebrängt unb beinahe a))felförmig unb rot^ unb grün gefärbt, ber brittc

noch Pad^er, unb ber vierte enblic^ regelmäßig birnförmig, um baö 2)o))pefte

größer mie bie t)orgenannten unb getb gefärbt.

5luö ben Kernen ber ^irne „Belle alliance" ftnb neue Varietäten

vorgegangen, t)on benen nic^t eine bie 3)Juttert)arietät re|)robucirt, fei bieg nun
19*



292

betreffe ber gorm, her ©rögc, bcr %axht, ober nur ber "iperiobe ber 3fittguttg.

!5)er geleierte S3otamfer l-jat befonber^ ^trei ber 3lufmcrf|am!eit anempfohlen,

unb 5toar bie eine iregen i^rer, bie ber „Belle alliance-33trne" bop)}eU überftei=

gcnben @röge, bie ^ineite i()rer gebrannten gorm loegen, tnelc^e an bie

apfelförntigen ober 53ergamotten=S3irnen erinnert.

ßbenfo ^at bie 33irne „Boso" brei neue oerf(f)iebene i^rud)tarten I)erüor=

gebracht, oon benen eine ber grüc^te, bie tion einer ang ber S3irne „Sauger"

erhielten 33arietät ange(}ören, fo ätjnüc^ ift, ba§ man SO^ü^e ()at, fie oon ein=

anber ju unterfrfjeiben.

D^ic^t geringer finb bie au^ ber ^uöfaat ber S3irne d'angleterre er=

jieüen 3Sarietäten, in ber fec^ö frnd^tbringenbe S3äume fec^S neue formen
gaben, aüe fo untereinanber unb oon ber äyjutterform untcrfc^ieben, bie^

jnjtfcihen bem größten ^T^eü unferer alten 33arietäten ftattfinbet. Gine berfetben

^at fogar Sßinterfrüc^te geliefert, bie benen ber 35arietät St. Germain ät)nelt.

Unb nid^t aüein burc^ bie grüc^te unterfd)ieben fid) biefe ouö einer unb

bcrfelben 55arietät ^eroorgegangenen ^äume, aud^ burc^ bie 53erfchiebenheit

i^rer ^teifejeit, burd) ©tetlung unb ^^orm it)rer S3(ätter. ®iefe Unterfc^iebe

finb befonberö für bcn auffatlenb, ber biefe 33äume, naljeaneinanber gepflanzt,

betrautet, ©o oiete ^äume, fo oiete oerfc^iebene ^nbtide bieten fic^ bar. 3)ie

einen finb mit dornen oerfe^en, bie anbern entbe()ren fetbige, biefe ()aben einen

fc^njac^en ©tamm, bei anberen ift berfetbe bid unb furj. 9Zid}t§ toäre atfo

kiö:)Ux getnefen aug beinat)e jebem biefer jungen S3äume eine neue %xt

ju machen,*) Ujenn man ber mobernen ©d)u(e -öbeen tt)eiten n)ürbe, unb luenn

man uid)t loü§te, ino^er biefetben entfproffen feien.

@g ift unjloeifeUjaft, bag nic^t bie duttur eine ^au^Jturfac^e ber ^>f(an3en=

oarietäten ift, unb bie^ jloar burc^ bie ^ufammenfe^ung ber (Elemente, bie

biefetben in'ö 2Berf" fe^t. 33efonber^ in unfern (Härten unterliegen bie ^flanjen

ben meiften Umbitbungen. ©o bteibt 3. 53. ber ^D^o^n aU gelbblume u. f. in.

im tüilben 3uftanbe beiuaf)e immer fef)r einförmig, mät)renb er auf unfern

^Blumenbeeten fic^ aufg bemerfbarfte umformt. !l)ie 33tumen beö 9)JoI)nö gelten

oon ^eürotl) in baö reine loeiß, ja fetbft mit in'ö ©d)U)ar3 über, ein anbere^mal

panac^iren fie fic^ in jioei färben, unb irerben, fo einfad^ fie im normalen

3uftanbe n^aren, fe!^r ^ufig gefüllt. 3)ie in ben gelbern fo einförmig blaue

Sornblume, oeränbert beinat)e immer na^ einigen 3^al)ren ber (iultur il)re

garbe. ©ie Ujirb meig, rofa, oiolet, feiten, bag fie il)re urfprünglid)e gärbung

beibehält.

^crr 1) ecai^ne mad^t aufmerffam, ba§ man ade biefe ^Ibänberungen

feiner ^reujung mit anbern (Gattungen 3U3uf(^reiben ^tte, inbem bann bie

Sötumen in biefem gälte o^ne burc^ i^reu eigenen S3tumenftaub fd)on tauge

t)or bem 5lufbtüt)en ber 33tumenfrone befruchtet feien; bag ferner biefe SSer=

änberungen erbüd^ Ujürben, mie bieö bie mirftichen ©pecieö=(5t)araftere feien.

T)k örbüc^feit ber gormen ift atfo nic^t au§fd^lieg(id)e^ ^rioitegium ber

©pccieg, fie fontmt fotglii^ and) ben 55arietäten ober 9iacen ju, bereu Urfprung

tt)ot)t befannt ift, unb ift fomit fotgtid^ fein unumftögticheg ^ennseid^en, um
3u entfd)eiben, ba^ irgenb eine ^itbung, n)e(d^e einer anbern oertoanbt ift.

*) Baß fogeii \)'\^u bic -^txmi, bie grüc^te orbnen iootten? Sinnt, b. Ucberf.
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bic tm mihm Qn\tanht gefunben unb aU erbttc^ erfannt mxh, au^ btefer

Urfad^e eine ton ben (enteren üerfc^iebene ©pecieö fei. 2Bie atfo fott man
einen @attung§ci^ara!ter üon irgenb nur einigem ©e^atte feft^Iten unb bie^

bei einer 5Infamm(ung, bei einem ©anjen, in tnefc^em alle ©ebilbe, fetbft

bie t)on einanber entfernteften, abtoeic^enbften, fii^ untereinanber ftet^ neu

cerbinben, unb },\vax in unmerfüc^en ftufenweifen Steigerungen unb in unbe-

grenzter ^n^a^I? '2)ieä I)ie§e ttwa^ aufftnben tüoUen, tuaö bie 9^atur nic^t

getrau i)at, unb biefetbe jtütngen moüen, in einen fünftüc^en 9ta^men ^n treten.

Snbem §err ©ecai^ne feine tange unb lüiffenfc^aftüc^e T)en!fci^rift

beenbet, mac^t er nod) barauf aufmerffam, unb 3U)ar mit D^ec^t, bag bie

(Bptck^ im ''^flanjenreic^, mögen bie 5(n!)änger be§ @i)ftem^ ber Unt)eränber=

Iicj)feit fagen tuaö fie tüoüen, mit einer großen (Sc^miegfamfeit, 33iegfamfeit

unb 9Za%iebig!eit ht^aht fei, unb bag bie ,^i}|30t^efe, meiere biSireiten t)erfc^ie=

benen 5Sarietäten unb 3tacen, bie jeboc^ biefetbe morpf)o(ogifc^e £)rganifation

unb bie gä^igfeit [ic^ untereinanber burc^ ^reu^ung ju öerbinben ^aben

3U berfetben f|)ecififc^en tt)ie bie (^üeber einer gamiüe nereint, feine

leere fei. ift 3lt)ar tna^r, bag eö auc^ ^ier noc^ fotd^e gäCte geben irerbe,

felbft nad^ ber ^robe ber fruchtbaren .^reujung in ber ganjen ^^ei^e atler

mögtid^cn 3ß"9i^«9^9^'ö^^r ^^^^ if^ ^^^^ immer noc^ fein oernünftiger

(^runb, um baö in ebenfo mk Dom erften Urfprung ^er aU üerfc^iebene

SÖefen^eiten ju jerreigen, un^ fo oiele burd) ^Seobac^tung feftgefteHte

X^atfa^en unb fo oiete 5lna(ogien aU mögti^ Ö^Seigt ^aben, ba§ e§ im

2Bege ber (Sntmicftung oon ein unb berfelben fpecifif^en Xi}\)t ^eroorge^en fann.

53erpflan3en mir \va^ immer für eine 5lrt unferer 33irnbäume in atle (^e=

genben unfereg i^rbfreifeg, fo mirb fic^ biefetbe beftreben, fid^ in Ueberein=

ftimmung mit bem 9}?ebium ju fe^en, unb mirb, baüon fann man überzeugt

fein, zahlreichen neuen 53arietäten baö ?eben geben.

®iefeg i^adum, bag unter ben klugen beö SO^enfchen bei aßen 9Zu^-

^ftanjen, todä}t am meiften auf unferm ©rbfreife tierbreitet finb, jur 2Birf=

iic^feit gemorben ift, giebt ben ©chlüffet biefen bie ctaffificirenben Sota=

niter fo fe^r in 5Ser(egenheit bringenben ^oIt}mor^h^f(^^" (S^ecie^, bie bieg

nur baburch gen^orben finb, lueil bie 9Zatur fetbft biefetben über ungeheuer

auggebehnte ^änberftreden auggefäet unb verbreitet hat.

^ch glaube, baß eö h^^^ ^(a^e fein bürfte, jmei gelehrte 2)enf=

fdhriften, iuetche §err 3)ureau be ia Tlalit ber 3Ifabemie im ^^ahre 1855
vorgelegt f)ai, fur^ ju berühren.

tiefer (J^etehrte h^^ nömüd) fehr intereffante ^j^erimente über bie

33iegfamfeit mtb S3ariabilität ber ©pecieö, unb ^mar fomohl im Thier= at§

im Pflanzenreiche, angefteCtt, melche bie 5lnfithten beö ^errn 3)ecaigne
beftätigen.

3)ie ganje 2Belt fennt bie fchöne gtatte ^irne Don einem blaffen @elb=

Zinnoberroth gefchminft, farin de vermillon, meld)e man be^h^tl^ i« ber

SJJaine unb in ^njou bie fdhöne 3}^äbchen=^irne nennt, bereu gen)öhn=

li^er 9^ame jebodh ber ber meinen ^utter=S3irne ift. 3)iefe fo fchöne Birne,

mit bem iueichen teid)igen ^^leifch, gleist fehr bem gleifdhe ber großen

engtif^en ©tecfrübe (navet, tiirnips).

i)ie 33utterbirne, fchorfig, im (55egentheil ift mehr flein, ihre $aut,
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Don einem grünlid^en 2ßeig, tft f)k unb ba mit fd^tnarjen (Sattenflecfen

(galle noir) überfäet; i^r gleifc^ ift bic^t, fc^meljenb, faftig unb fe^r

jucferfüg unb t)on einem eigentljümüc^en %xoma, baö ein iuenig üon

Mo\S)ü^ an \xä) ^at, irenn bie §aut auf einem ber obenemä^nten ^lerfen

ju faulen anfängt. ®ie ^roüinj ^erc^e bringt feit ^unbert unb fünfzig

^a^ren ton ben (Sommer=33utterbirnen feine anbere a(ö biefe fc^öne 33arietät,

njelc^e für bie befte 33irne biefer ganzen 5a()reg3cit gi(t.

^err Bureau be ia SO^aUe irar in bie günftige ^age oerfe^t, um
bie ßtit ber @infü()rung ber 3Sarietät ber gaÖigen 33utterbirne in bie

^^Jerc^e au6 ber äüeften OueCte, auö ber fie entfprungen, auf bie !Dauer

üon njenigften^ ^unbert unb jitjanjig 3at)ren feft ju beftimmcn.

3tüei gattid^te 33utterbirn=Säume, bie er felbft ))flegte, mxtn im ^^rü^ja^re

be« 3fa^re« 1855 mit Stützen bebecft, jeboc^ bie ©))ätfröfte unb 9?ebe( ber

SD'^onate %pxii unb 9D^ai tjer^inberten, baß fie auc^ nur eine grud^t trugen.

3fnbeffen crfc^ienen bei einem f^)äteren treiben im ^nü unb 3luguft neue

33(üt^en, unb man fonnte fed^ä reife grüc^te ernten; aber fonberbareö (5r=

eigniß, biefe fed^ö 33irnett, ftatt gallic^te 33utterbirnen 3U fein, luaren ber

^avLt, bem gleifc^e unb bem ©efc^made nad^, fec^g Steige 33utterbirnen.

!Dcr ©tengel mx mt bei atten Butterbirnen fur^ unb bicf, nur bie gorm
^atte fic^ etmaS üeränbert. 3)icfe Birnbäume ^aben rtjenigften« ^unbert unb

gmanjig 3fa^re conftant fructificirt,

3)er S3erfaffer fc^üegt barau6, bag bie treffüc^e Varietät ber gallic^ten

Butterbirne fd^on unter Subujig XL in ber "^^erc^e üor^nben mar, unb

ba§ fie ma^rfd^einüd^ Don ber meinen Butterbirne abftamme, bie, bie

ältere 3Sarietät, megen i^rer gorm unb ©d^önf)eit aU bie erfte cuttiüirt

totxbm mugtc.

ÜDer toor fü^rt biefe« (^uriofum an, um ju geigen, mie genau unb

fd^nctt bie Barietät jur 3}iuttergattung ^urüdffe^ren fann.

2Bien, 1864. 3?ame« garmer.

SBiffenfd^aftlid^ ift ben Soötagen ober fogenannten Bauernregeln atter

2Bert^ gänjiid^ abgef^rod^en morben, o^ne jeboc^ ber ©ad^e nä^er auf ben

@runb ju fe^en, unb ba§ fid^ bem ^u^f^rud^e ber SÖiffenf^aft Biete ange=

f(^(offett ^ben, fann eben nid^t 2öunber nefimen. ©ne anbere ^Infid^t über

ben 2Bert^ ber fogenannten Bauernregeln erfangt jebod^ berjenige, ber biefem

©egenftanbe mä^renb einer Steide dou me^r aU 40 3a^ren feine 5(ufmerf=

famfeit ^ugemaubt ^at, rtjenngleid^ aud^ feine meteorobgifd^en unb ^)^^fifa=

iifc^en ^enntniffe nur t)on geringer Bebeutung finb.

5)a« Betüugtfein, bag Erfahrungen unb ^^atfad^en ber Urgrunb aller

233iffenfd^aft finb, ermut^igt un«, mit ^enen in bie @^ran!en 3U treten, bie

biefe beiben mäd^tigen gactoren üerfd^mä^en, unb ©c^lüffe in ber ©tube
mad^en, bie t>on ^rämiffen abhängen, meiere im ^errüc^en freien '3?atur=

gebiete in D^ic^t« jufammenfinfen.

©te So^tage unb bie SSauernregeltt*
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3m 3ittcvcffe bc^ (Gartenbaues fanbcu n)ir unö Derantagt, o6)t)o§( itn-

fere SD^uge ^ieju nur eine fef)r geringe Ujar, un^ mit biefem ©egenftanbe

ju befc^äftigen, um in'S ^tare ju fommen.

3Bir jogen Dorerft bie ßrfc^cinung in Unterfuc^ung, ujaS benn bie Ur=

fad^e fein möge, baj^, menn eS ein ober ^tüei ^^agc cor ober nac^ 40 Wdv=
ttjrer (b. i. 11. ^D^ärj) friert, bie barauf fotgenben 40 Xage unter bem 47.

—

48. (5.=33reitegrabe, unter lueic^em lüir (eben, ablüed^fetnb ^roft bringen.

®a mx im 55er(anfe Don 40 3^a^ren bie 53eftätigung ju lüiebcrt) ölten

Wtaim Don biefer ©cfd) einung fanben, fo iraren 2^t)atfacf)en üor^anben, bie

hinreichten, unfere ?lnfmerffamfeit ber 3lrt ju feffeln, bag Ujir biefe (Sr=

fc^einnugeu ber unbelebten 9^atur in i^rem 3^f^^^^^i^f)^tt9'^ t'ennen ^u

iernen fud)ten.

®a fanben tuir, ba§ biefe D^ac^tfröfte nur bann eintreten, fobatb einige

jl^age üor ober nad^ bem 11. Mäx^ bie unS näc^ften C^ebirgö^üge eine, itienn

aud^ nur geringe ©d^necbecfe beulten. 2Bie biefer (Sd)nee mit ber, \vk man
3U fagen pflegt, irad^fenben 8onne ju fc^metjen anfängt, b. i. luie unfer

(Srbförper auf ber ^a^n, bie i^m norgejeic^net ift, me^r in bie Dtic^tung

gelangt, bag bie ^fnfolation eine fräftigere mirb, fo finbet eine ^Ibbunftung

ftatt, bie nic^t allein 2Bärme binbet,*) fonbern aucf) fünfte erzeugt, bie bie

©inmirfung ber ©onnenftrahlen auf bie (Srboberftäc^e mäßigen, fomit auc^

eine geringere 9^ücfflraf)lung bemirfen. ^aburc^ bteibt bie 2^emperatur un=

ferer 51tmof^)I)äre auger 53erhä(tni§ mit bem ©taube, ben bie ©onne unferem

(Srbförper gegenüber bereite einnimmt. 5IC(ein i^re (Sinmirfung lüäc^ft üon

^ag 3^ag mel}r, unb ber @d)nee fc^miljt, mirb in 2Öotfen tertoanbelt

unb bie ^itbung Don @en)ittern ift gegeben; fie ift ^^^tjatfac^e. 2Benn mx
aber bebenden, b. t. ung erinnern, njelc^' bebeutenbe§ (Sin!en ber Temperatur

nach ^etrittern im ©ommer ftattfinbet, ba§ eg oftmaten 10 unb mef)r @rabe

beträgt, fo mxh man bie ?^otgen Ujo^l leicht einfe^en, bie ein (Gert)itter nach

fich Riehen mu§, luaS bei einer Temperatur üon 10 ober 12 (Graben in ber

(Sbene ftattfinbet. ©inb auch h^^^ 9?ieberfchläge, bie ©tatt h^^ben, Don

flüffiger ^ef(^affenheit, in ben nächften (Gebirggjügen finb fie Don eifiger ober

fchneeiger, benn bort ift oermöge ber größeren drhöhung über bie 3}?eereg=

flä^e bie Temperatur ftetö eine niebrigere. <Sinb aber bie nächften (Gebirgg=

^üge erfaltet, fo finit nach bem (Gefe^e bie fchtoerere Suft nach ^nten, Thal

unb (Sbene erfalten big ^um groft, unb fo banert biefer Sechfei big gegen

(Sube ^pril, n)0 bie Wlaä)t ber (Sonnenftrahlen ben ^oben bereite fo fehr

mit SBärme fättiget, ba§ bie ^ücfftrahlnng aug bemfelben bag ©infen ber

Temperatur big ^um ©efrierpunft meift ju oerhinbern im ©tanbe ift.

9^achftehenb hjollen mir bie Umftänbe beleuchten, burch bereu (Einfluß

bie 33auernregel ^ur Thatfad^e U^irb:

©0 Diel ä^egen im Januar unb ^^ebruar fallen, fo üiele

^cif, i^röfte ober ©chnee im Wlai ftattfinben.

Sir geftehen eg gerne, baß ung bie, mie mir öermeinen, gelungene

^öfung biefeg S^äthfelg nicht allein längereg 9^a^benfen abrang, fonbern aud^

*) 5lnmerf. Man ttjeiß, toie öteleSBörmegrabe bag «Sd^meljen üon 1 Subüsoß
(Sig benöthiget.
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eine mehrjährige ^Scobac^tung abnöthtgtc, um burc^ Xf)at[a^m bie Ue6er=

3eugung erlangen, bag unfere ^Infic^t eine auf fefter 53afi§ beru^enbe fei.

2Bir mußten eine Ü^ei^e üon ^a^ren, h)0 biefe (Srfd^einung ftattfanb, einer

genauen Prüfung unterbieten.

33orauöfe^en muffen trir üon bem gefc^ä^ten Sefer biefer 3^t(en —
fcf)on um ben ©c^ein ton ©efehrtfeinlDoUen unfererfeitg ^u termeiben —
ba§ berfetbe einige meteorologifc^e ^enntniffe befi^t. S3or Mem, bag e8 i^m

ni(f)t fremb fei, bag, lüie 3)otüe nad)tveif't, jebeö ^a^r auf bem ganzen (5rb=

baii berfetbe ©efammtgrab oon SBärme öorf)anben ift, lüie biefer Örunbfa^

auch ^on ^umbotbt in'^ ^eben gerufenen 2Bärmecurüen (-Öfothermen) be=

ftätigen. %ni} fe^en U)ir üorauö, bag eine ^enntnig beg Urfprungg, ber

Sefd^affenheit unb be§ ©nfluffeg ber '^^affatluinbe, inetdjen fie auf ben größten

Zf)di beö (Srbbaöeö ausüben, üorhanben fei. dJlü^j'm, ba§ eö bem Sefer

nid^t fremb fei, bag 9brb^affattt)inb ^älte, ©übpaffattüinb SÖärme bringt.

^enn nun bieö ber gatt ift, fagten wir unö, unb ein gleicher 2Bärme=

grab jebeö 3^ahr bem ganzen SrbbaÜ 3U X^di wixh, \vmn beftimmte Orte

gtciche 2Bärmecurüen (S^fothermen) befi^en, fo fann bie «Störung ober S5erän=

berung ber ^Temperatur an einem ober bem anbern gegebenen unter gleicher

Särmecuroe tiegenben Orte, ju ber unter gleichen 3Tage^bogen ber «Sonne

ftattpnbenben ^dt, nur burdh bie (Sinn^irfung ber -Paffatminbe '^iai^ greifen.

®ie fo 3ur 3Thatfache geluorbene 3)urchfchnitt^3aht ber Xem|)eraturgrabe,

bie einem gegebenen Drte ^u X^:}di mxh, fe^t oorauö, bag bie eintretenben

«Störungen in einem gleichen ^erhältniffe üorfommen muffen, ba hierburdh

nur ein 5lu§g(eich ftattftnben fann. 9}?ithin müffen an bem gegebenen Orte

in einem 3^it^^ttume ton einem ^ahre gleich oiel 9^orb= unb Sübpaffatnjinbe

^influf? genommen 'ijah^n, fomit bie «Störungen in ben terfchiebenen 3fahre§=

jeiten nur oon bem gu einer ober ber anbern häwfig^i^n (Eintritt be^ 9^orb=

ober «Sübpaffattüinbeg abhängen fann.

5llte Gärtner, n)ie alte fchlichte 2Bitterung«beobachter, bezeichnen feit

jeher biefe (Srfcheinung — mnn nämlich im 3S^inter gelinbe Sitterung

herrfcht — mit bem trioialen ^uöbrud „eg mug noch ^^van^tommm," ober

hier in Oefterreich, 2Bien, „tüir i^ahtn im SBinter tüenig böhmifchen 2Binb

gehabt/' — fo benennen fie ben 9^.9^.£). — 3)iefer Udht unö im grüh=
jähre nicht au^. 5luch fagen fie, ber SD^ärj foH feinen pflanzenU)uch^ ^:)txx)0v=

rufen, fonft geht er im äpril ober 33^ai ^u @runbe. Unb fie h^ben Stecht,

benn toie oft fchon niurbe biefer 5luöfpruch jur Xf)at\ad)^,

Ofm Januar ober gebruar regnet e§ in unferm .^lima nur bann, menn
ein inarmer ?uftftrom mit einem falten in 33erührung fommt. 3)ieö gefchteht,

menn «Subpaffatiüinb irarme 2Bolfen in 33erührung mit unferen erfalteten

bringt. -3m Slpril ober SD^ai reift, friert ober fchneit e§, njenn ber 9?orb--

paffattüinb erfaltete $?uftfchichten an bie über unö befinblichen irärmeren bringt.

erfteren galle ift ber 9^ieberfdhlag ein flüffiger Siegen, im jrtjeiten ein

ftarrer D^eif, (Schnee ober (Siö genannt, je nachbem ber falte Strom höh^^^
ober tiefer, furjer ober länger anbauert.

SD^angel an SSorhanbenfein ber ^^orbpaffatlüinbe im Januar ober ge-

bruar ober, bem gleich ift, ihr 55erbrängtfein burch SübpaffatlDinbe,

bie bann im ?lpril unb Wai in Ausfall fommen, finb bie Urfache, fiub bie
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(55ntuburfad)e bev Singang^ genannten ©rfd^ctnnng. ®o löfen voix bteS üon

Der unbelebten dUtnx aufgegebene D^ät^feL

(Sö fommen aber no^ niedre, auf baö ^flanjenteben bebeutenben ^in=

f(ug auöübenbe (Srfd)einungen ber unbelebten ^atur tior, bie aber in Serfen

über SO^eteoroIogie eine jiemüc!^ befriebigenbe ©rflärung finben. Unb jinar

ift bieg ganj befonber^ in ber üon bem ^rofeffor ber ^^^i)fif an ber §od^=

fc^ule ju 333ien, 5luguft ^unjed,*) im^a^re 1847 bei ißraumüaer &®eibet

erfd^ienenen 3Ber!e: „3)arftenung ber 9J^eteoro(ogie" ber gaü.

'^a biefe t)ortrefftid)e 5lrbeit beg geteerten unb ^ugleid) practifc^en

SO^anneÖ fid) nic^t in bcn |)änben üieler ©artenfreunbe unb Sanbtüirt^e be=

finben bürfte, fo UjoÜen trir au^ biefer bie Srftärung einiger ber einf(i^lä=

gigen (5rfc^ einungen ^ier folgen taffen.

@r fagt bejüglic^ ber t)on ben (3)ärtnern unb SanbU)irt^en fo gefür^teten

3 jlage im 5IRonat Mai, nämlic^ oon bem 11., 12. unb 13., 3}^amertuö,

^ancratiuö unb (Seröatiuö, bag in 100 3a^ren bie ^Temperatur com 9. biö

12. 9}?ai 70 9J?al gefunfen unb nur 30 3}Zal geftiegen ift. 9^id^t mie 5lnbere

ben gatt ber fogenannten ©ternfc^nuppen, ber ju biefer ^dt bebeutenb ift,

irirb bie Urfac^e biefer (Srfc^einung beigelegt, fonbern er lägt 3)Zaeb ler'g

Slttfid^t gelten, irelc^er bie Urfac^e biefer ^älte in bem ©c^meljen ber St6;

maffen im 9^orben fud)t. 3n§befonbere an ber Xmm unb i^ren 9Zeben=

ftrömen. 3)iefe (25en)äffer umfaffen 20,000 ©eoiertmeilen unb finb 6 SD^onate

lang gefroren. X>a^ii fommen bie ungeheuren ©c^neemaffen, bie fic§ in ber Sanb=

f^aft anhäufen, ^eoor nid)t bie (Siöbede beö ,f)auptftrome§ gebrod)en, finben

öie 2Baffermaffen feinen ^Ib^ug, unb bieg erfolgt nad) einem TOttel üon

84 ^a^ren am 10. Mai, iDomit ^uglei^ bie ?ö|ung ber (Sigmaffen beg

hjeigen SD^eereg üerbunben ift. 3)ie baju nöt^igen irarmen Suftftröme fommen
in biefen (^egenben nur t»on 2Beften unb v^übroeften, bie burc^ bag <Sd)meljen

beg ©ifeö abgefül}lte Suft mug in ber untern Dtegion oon D'^orboft l)er ju

ung in TOtteleuropa abfliegen unb erzeugt ^ier eine auffallcube 3remperatur=

Srniebrigung, bie mit einer ^re^ung beg Sinbeg oon 2Beft unb ©übmeft

nach ^^orb unb 9'ZorbtDeft oerbunben ift. hochgelegene ©egenben em|)fincen

ni^tg üon biefem in ber 3Tiefe get)enben falten 2Binbe.

5n betreff beö 8. -^uni, beg ä)^ebarbitageg, fagt ^un.^ed : bie tro^if^h^n

Stegen ber heigen ^om äugern im ©ommer i^ren (Sinflug in 3)eutfd/ .nb

baburch, bag fich bafelbft ber ©üblreftpaffat feiner reichlichen Dünfte burd) ju rfe

2Bolfennieberfchläge entlabet; biefer (ginflug tritt um bie ^dt ber (5ommer=
fonne-in)enbe geioöhnlich ein; äugert er fich aber burch (Eintreten eineg ^anbregeng

fd)on r.n 5lnfange 5uni, fo beforgt-man, bag er felbft nach ©onnen=
toenbt nod) lange ^di bauern unb bie SBirfungen eineg naffen ^ahreg
hernorbringen ioerbe. 3)aher beforgt ber Sanbmann einen 40tägigen 9^egen,

trenn fich 5Dkbarbitage ein Sanbregen eingefteüt hat.

©efagtem fügen tüix noch ^^'h bag ^u biefer 3eit unfere (Srbe 3ur

*) Äun^ect gehört ben auögejeic^netften iD^ännern feines ^ache«, bieö hjerben
aöe 3eiTc bezeugen, bie nii^t fürchten liaben, bag fein getftig ftra^lenbei^ ^td^t einen
^d)aüm auf i^r ftadernbe« ftinjtgeg ^lämmdjen h)irft. 3)ie üielen ^Tuflagen, bie [eine
SÖßerfe in üerhattuigmägig furjer Seit erforberten, beireifen (Srftereg jur ©enüge. 3. §.
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Sonne in einer 9ti(f)tung fid) befinbet, bie man, man erlaube nnö ben 5(n3brncf,

fid^ pa\nv üer^altenb nennen fönnte, baljer \va^ 3U biefer ^üi ober furj

juDor eingetreten ift, feinen nngeftörten @ang 6iö ju einer teränberten

Stid^tnng ber beiben SBeWörper be()ätt.

Tltf)v \vk 30iäf)rige33eobac^tungcnbie iüinHT3eic^neten, ergaben n)a8fotgt:

3Benn baä Barometer bis 27 S^^^ ^"^^^ 8 Linien an bem Drte,

an tüetdjem iDir luo^nen, fanf, fo fanb an [ctbigem Xage an irgenb einem

£)rte ein (^rbbeben ftatt.

9?aci^ mel^rjä^rigem 33ertauf biefer Betrachtungen erf)ieüen lüir jum
Xfjni eine Beftätigung unferer längft mel)ren ^reunben mitget^eilten 3ßahr=

ne^mung. (Stner bcrfetben berid^tete ung, ba^ in ber 2Biener ^ofjeitung,

bie üon ber Slfabemie ber 3Bi[fcnf(f)aften ^n -j^ariö publicirte ^ntbecfung

Dertautbart fei, bag, Irenn baS 23arometcr bort ben oben angegebenen (Staub

nad^lreifct, ftetö eine (S|}ringf(uth bamit nerbunben fei.

2Bir fügten biefer, Don ber franjöfifdjen 5Ifabemie gemad^ten, für unö

erfreuUd^en 2öaf)rne()mung b(o§ bie Bemerfung bei: „©pringflut^en entfielen

„in gotge ftattgef^abter Srbbeben, unb 3)eutfch(anb gebühre bie Priorität

„biefer äöaljrne^mung."

©etjoren irir auc^ nur triffenfd^aftüc^en uub nic^t fogenannten geteerten

Vereinen an, fo fönnen mir boc^ nic^t um^in, an te^tere fotgenbe g^^agc

ju richten: „2Be(d)en ^itf^^^i^J^stt^ang mag bie jum^^iom gemor =

„bene ^rfd^einung (}aben, ober mie ift man fie ju erftären im
„©taube, ba§ au bem Xage, an metd^em eine 9^eben= ober @e =

„geufonne beobad^tet mirb, irgeubmo aud^ ein (Srbbeben ftatt =

„finbet."

3Bir fugten, biefe ©rfd^einung fei ^um Sljiom gemorben, mei( mir unter

^j:iom ba^ienige begreifen, maS anfc^auüd^, gemi§ burd^ fic^ fefbft ermiefen ift.

3)ie (Srtfäruugeu, bie unS p^tjnfaüfc^e, ober meteorotogifc^e 2Berfe

über 9^eben= ober @egenfonuen tiefern, grünben fid) auf ^rincipien, bie ber

£)pt\t angehören, ^on biefem ©tanbpuufte aug (jut .J)ut)g'heng mie

S3r au beö unb 5(nbere fie erftärt. %tlt'm unfere grage betrifft nic^t bie

5lrt ber (Srfd^einung biefer '!)3t}äuomene, fonbern bie be§ ^wf^^^^^^^^^^S^

mit jener beg (Srbbebeng.

2Bürbe ein 3^^tf^^ unfere jur 2;t)atfac^e gemorbene, burd§ 3SieIer

3engnig ju beftätigen mögüd^e Eingabe gefegt, fo beobachte man einige

biefer ßrf^einuugen, notire fie, uub bleibe mad^ für baS ma^ fotgt.

2Bien, im 5tprir 1864. a . . . . . .

UeBerfi^it ber in anbeten ©arfenf4iriften Befd^rtebenen ober

aBgeBilbefen empfe^Ien^mert^en ^flanjem
(l^ort[e§ung.)

Saceolabium Harrisonianum Hort. Low.
Orchidese.

(Sine 5lrt mit rein meinen, anwerft üeblid^ buftenben 33(umeu, eingeführt
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bitrc^ §errn (St. ?oh3 unb üon btefem 511 (E^ren beg ^errtt (5^. §arrtfon,
S. Harrisonianum benannt, lüetd^er ^^xv fic^ bnrd^ bte (Stnfü^rung unb Kultur

ber ofttnbifc^en Drd^ibeen t)tetfadf)e ^erbtenfte ertüorben t^at 2)ie '5ßftan3e

ftammt t)on ^nb (Solang, in ben d^ineftfd^en (^ett)äffern. ^ig auf bie ^arbe

ber Stnme ^at fie mi 3le^nUd^!ett mit S. Blumei Lindl, bennoc^

ift bie (Bpi^z ber 53(ätter unb bie Sip]3e ber 33(ume üerfc^ieben; aber auc^

ber Vanda violacea Lindl, fte^t fie nal)e, fo bag man fie für eine ^a=

rietät mit n)ei§eren ^turnen berfetben Ratten fonnte. (3;;af. 5433.)

Begonia Mannii Hook.
Begoniacese.

^Durd^ §errn 3}?ann erhielt ber 33ot. harten ju ^etü biefe53egonienart

»on ber SBeftfüfte ^frifag, lijofetbft biefer berü()mte S^eifenbe fie auf bem $ic öon

gernanbo ^0 entbecfte. 3)er @tamm biefer ^ffan^e ift f(eifrf}ig, 1—2 ^u^ ^oc^,

glatt, ^ie S3(ätter finb 4—5 ^oü lang, geftiett, otat, jugef^i^t, nur lüenig

ungleid^feitig, unrege(mä§ig gejäl^nt, auf ber Dberftäc^e gtatt, auf ber llnter=

ftä^e mit fef}r fleinen fc^u^penartigen fünften üerfe^en. ^tüt^enftenget a(f|fe(=

ftänbig, furj, 2—3 ^(umen tragenb, uon rofarotl)er gärbung (Xa^, 5434).
Ada aurantiaca Lindl.

Orchidese.

^Diefe ebenfo feftene fc^öne Drc^ibee blühte im 3?anuar b. -3?. in

ber reii^en ©ammtung beg <g)errn 33ateman ^u 33ibbut^^ Crange, (£on=

gleton. @ie ftammt au§ ^eu=@ranaba unb lüurbe tton ^erru (Sc^tim in

^amptona in einer |)Ö^e üon 8500 gu§ entbedt. $)ie S3(umen biefer Ueb=

üd^en %xi finb in aÜen i^ren 2^^ei(en go(borange=farben (Xa^, 5435).

(5(bgebi(bet in ber Illustration horticole.)

Stenogastra coneinna J. D. Hook.
Gesneriacese.

2Bie tüix im vorigen 3;af)rgange, ®. 259 ber §amb. ©arten^tg., mit=

t^eitten, mürbe biefe aÖerüebfte ffeine ^^flanje burc^ §errn g. ^. Gramer,
Dbergärtner ber grau ©enatorin 5enifc^ in gtottbecf, eingeführt. 'X)nx^ biefen

getaugte fie nac^ @ngtanb, mofetbft fie bei ^errn ^eitc^ blühte, unb im bot.

SO^agaj., ^af. 5253, befc^rieben unb abgebitbet, fam fie ^ur nät)eren ^enntnig

ber 33tumenfreunbe, fo bag fie nid^t nur eine allgemeinere 35erbreitung

gefunben, fonbern auc^ bereite eine SSarietät non xt)x entftanben ift,

njetd^e auf 2^af. 390 ber Illustr. hortic. 3ugteich mit ber Urform ab=

gebitbet ift. 3)ie Varietät Stenogastra multiflora hört. Verschaff. foÄ

burd^ ^reujung ber St. coneinna mit ber nieb(icf)en Mandirola lanata

entftanben fein, t)on ber fte jebod^ trenig ober gar nic^t^ gemein ^at, unb

unferer ^nfid^t nac^ auc^ ber St. coneinna an ^iebtic^feit nad^fte^t.

Camellia Ninfa del Tebro.
(Sine ^u 9^om t)on §errn bei ©raube gejüc^tete 53arietät oon gan^

befonberer ©^ön^eit. 3)ie Stumen finb groß, regetmägig, fc^ön lebhaft firfch=

rot^ gefärbt, mit breiten Sängäftreifen auf ben 53(umenb(ättern. Se^tere finb

oben abgerunbet unb in 6 ©trauten regelmäßig georbnet. §err ^erfc^affett

erhielt biefe 3Sarietät im Sa^re 1860, feitbem ^t fie aUiäfjrtic^ gteic^ gut

geblüht, fo baß berfetbe fie befteng em^)feh(en fann (5lbgebi(bet Xa^ 392 1. c.)
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Jacaranda digitaliflora Ch. Lern.

(Jacaranda Caroba unb J. gloxiniseflora Hort.)

Bignoniaceae.

Sereitg üor tnef)reren ^af)ren iüurbe biefe fc^öne ^^flanje non §errn
grangoiö ^eüoö, ^eifenber beö ^^evrn 5lmb. 3Serf^affeÜ, in ben datmgaö,
in ber ^iDüinj <Bi, (Sat^arina in ^rafilien, entbecft unb t)on biefem (ebenb

eingefanbt. ^d)vm )Dlak ^at fie in bem 3Barm^ufe beö |)errn 3Serfd§üffeIt

get)tü()t, 3)iefelbe oerüert gegen C^erbft il)re Blätter unb erfc^einen bann,

e^e bie neuen Blätter ^erDorfommen, im Februar ober SJiärj bie 33(üt^en.

3)ie S3(umen, in groj^en cl^i^pen beifammenfte()enb, beben ganj bie gorm unb
©röße ber Digitalis purpurea, finb Don fjtU unb bunfelrot^ fd^attirter

gärbung unb tceig im ©^tobe. (Bu ift fe^r em^fei)lengtt)ert^ unb abge=

bilbet auf 2:af. 393 1. c.

(^bgebilbet in ber Belgique horticole 1864).

Pionandra fragrans Miers.

(Solanum fragrans Sendtner.)

Solanacese.

3)ie (Gattung Pionandra irurbe bereits im 5a^re 1845 ton SO^ierg

für einige ®o(anaceen=toen aufgefteHt, bie im tropifd)en 5lmerifa ^eimifc^,

fleine ©träud)er ober 33äume mit rebenartigen 3ft'eigen unb traubenförmigen

53(ut^enftänben bilben. (5in bicfeS unb ftarf t^ernortretenbeg donnectiü in ben

männüd^en ^(üt^enorganen ift ein l^au^tfäd^Ucfier (£f)ara!ter ber ju biefer

(Gattung ge^brenben toen.

3)ie P. fragrans ift ein fe^r reijenber (Strauc^ mit Ireit fic^ auö=

ftrecfenben 3^^^9^tt, ja^lreicfjen, gtänjenb grünen blättern unb Trauben

§übfc^cr riec^enber 33(umen. 3"^^'ft mürbe biefe %xt im ^a^re 1836 burd^

ilreebie oon S3rafiüen in ben botanifc^en harten ^u (^(aeigonj eingeführt,

^m freien S3eete im Sarm^aufe beS genannten (Martens cuftiüirt, erreichte

bie ^ftan^e batb eine §öt)e oon 14 gug unb im ^a^re 1839 blühte fie reic^U^.

(Seit jener ^dt ^at man üon i^r nichts mel)r gef)ört, aU ba§ fie im

3fa()re 1861 neuerbingö oon ?ibon in ©t. feat^arina in Srafilien auf=

gefunben unb bei §errn Sinben öon i()m eingeführt trurbe.

Mutisia Clematis L.

Compositse.

3n 3)ecanboC(e'S Prodromus finb 27 Birten biefer I)übfd)en Gattung

befcf)rieben. (gs ^t fic^ bie ber Birten big je^t jebo^ faft üerbo^3peIt.

finb fleine ©träuc^er mit fd)taffen, rebenartigen, fid^ winbenben ä^^igen,

hübfc^en blättern unb meift brillant gefärbten 33(umen, ^ur^ur, rofa, orange

ober gelb, ^öeim erften Sücf ^it man bie 33(umen meift für bie einer

Passiflora, Clematis ober bergt. 3)ie 23Iättchen enben meift in eine Spante,

finb ba(b gan^, balb gefiebert, ^ie toen mit ganzen 33(ättem finben ficf)

auf ben 5(nben ^iii'^, bie mit gefieberten 53lättern in Sraftüen unb *ißeru.

3U)ei in neuefter S^ii bur^ bie Herren ^eitc^ unb Sin ben einge=

führte teen finb befonberS ju em^fe^len, e« finb M. decurrens Cav.

unb M. Clematis L., oon benen (entere in ber Revue hortic. abgebilbet

ift, ©ie fjat ^übfd^e orangerot^e 53lumcn.
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(^bgebtlbet in ber Flore der Serres 6. Lvr.)

^Uä) langer $anfe erfc^ten nnterm 10. gebr. 1864 baö 6. <g)eft beg

5. 33anbeg ber 2. ©erie ber Flore des Serres, in luetdjem anger bent ^err=

üd^en Clematis Fortunei Moore, bereite ntef)rfac^ nac^ frühem 5lb=

bitbungen unb 33efcf)reibnngen in anbern ä^ttM^'^ft'^tt öon nnö bef^rod)en,

noc^ eine gefügt btü^enbe %om ber Hippeastrum (Amaryllis) fulgidum

unb fec^ö ganj t)orjüg(id^e neue unb neuere remontant ^ofen abgebilbet

finb. !Da6

Hippeastrum fulgidum fl. pleno,

abgebilbet auf STaf. 1546, ift eine fe^r t)ubfc^e 5(cquifition unb öerbient ben

greunben gefügter 33toen beftenö empfo()(en ju n)erben.

2)ie auf ^af. 1547—1552 abgebilbeten S^^ofen gehören unftreitig ju

ben fd^önften, eö finb R. hybr. remont. Charles Lefebre (Lacliarme)

;

Bernard Palissy (Margot.); Empereur de Maroc (Guinoisseau);

Frangois Arago (Prouillard) ; General Washington (Granger)

unb John Hopper (Ward),

(5lbgebi(bet in ber (^artenflora, ^äx^ 1864.)

Saponaria Kotschyi Boiss.

Caryophyllese.

©ne Hebüc^e, ungemein \)ot(btü()enbe em^fe^(en^lDert()e fleine (Staube,

üon Dr. ^otfc^t) in STaurug entbecft. ©ie fte()t ber Saponaria ocimoides

am näc^ften, bie 53htmen fte()en in güUe auf ben ©:pil^en aüer tiefte unb

5left(^en in gabelig oeräftelten STrugbolben, bie fid) n)ieber ^u einem großen

33Iüt()enftanb vereinen. (Bit finb ^übfd^ rofa, im 5lufb(ü^en faft carmin.

(Xaf. 427. 1.)

Chrysanthemum carinatum Schousb.

Compositse.

2)a§ Chrysanthemum carinatum, eine alte allgemein gefannte

(Sommerblume, ivurbe bereite 1798 eingefü()rt unb juerft im genannten Qaljxt

Dom 33ot. ©arten in <St. "^ßeteröburg nac^ (5l)etfea in (fngtanb gebracht.

3)affelbe ftammt auö 9J?aroffo, unb man fannte biö nor wenigen -3a()ren

nur einige gormen, n3ä()renb bie (^artenflora auf 2^af. 427, gig. 4— 9,

un§ mit mef)reren neuen gormen befannt maci^t, nämtic^:

1. Chrysanthemum carinatum. a) typicum, 9tanbb(umcn Ineiß

unb am @runbe gelb. 3)ie ältefte am längften befannte gorm.

2. Chrysanthemum carinatum. b) luteum, Stanbblumen gelb,

®leic§fall§ feit ber ©inful)rung befannt.

3. Chrysanthemum carinatum. c) Burridgeanum, 9?anb=

blumen meiß, gegen ben (Srunb ^in erft ein purpurner unb bann am (S5runbe

felbft ein gelber ^ran^. @§ ift bieg eine ton 23urribge gezogene Slbart.

4. Chrysanthemum carinatum. d) roseum, Blumenblätter rofa=

purpur, am ©runbe gelb.

5. Chrysanthemum carinatum. e) quadricolor, ^^anbblumen

mein, an ber (Spi^e rofa unb am @runbe gelb.

6. Chrysanthemum carinatum. f) venustum, 33lumenblätter

carminpurpur, am (^runbe leuc^tenb gelb unb oberljalb be§ gelben ^ran3eg
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etira^ tiefer ^ur^ur. ^ud^ eine ton 33urrtbge erlogene %oxm, bie tüit

bie unter 3 genannte gorm früher in ber Flore des Serres, 2^af. 1313,
abgebitbet trorben tft.

®ie f)ier genannten gormen finb fe^r em|)fe^(en unb fönnen ben

befannten ä^^^i^^^i^ 9^e(f)t ^nr Seite gefteÖt rt^erben.

Tropseolnm trieolorum Sweet,

var. Regeliarmm Möhring unb var. Sehultzii Möhring.

3ltiei nieblic^e 3Sarietäten beg fo lieblichen Tropseolum trieolorum,

im (Stabüffement be§ |)erm ^ö^^xin^ in Slrnftabt erlogen. 3)ie erftere

ber genannten gornren ^t einen gelben ^elc^ mit grünüd^em (Baum, bie

anbere einen orangen ^äd), gleichfalls mit grünlichem (5aum. (2^of. 428).
Polygonum saehalinense F. Schmidt.

Polygonese.

5Son ber befannten h^^Mchen ^^ecorationS^flanse, Polygonum cuspi-

datum (Sieboldii), unterfcheibet fid^ bie genannte neue 5lrt burch bebeutenb

größere, länger geftrecfte unb am ©runbe herdförmige Blätter, bie unterhalb

ftarf blaugrün gefärbt finb. ©ie ift, mie P. cuspidatum, oötlig i)aii,

tnenigftenS h^tt f^^ ^wt 53ot. (harten ju Petersburg n^ährenb mehrerer SBinter

ohne S3ebe(fung aufgehalten. (STaf. 429).

(©artenflora, ?rpril=|)eft 1864.)

Heiichrysum leucocephalum.
SBie Dr. 9^egel in ber ©artenflora bemerft, ift nur ton 33oiffier

ein Heiichrysum ^erfienS aU H. leucocephalum, befchrieben. !J)ie

obengenannte 5lrt, auS 5luftralien ftammenb, unb von ^errn 3. @. 5luSfelb

in 5lrnftabt Don bort eingeführt, fteht bem H. gracile De. nahe,

Dr. ^e gel behält fidh nach Ünterfuchung oon ©jemplaren bie 9J?ittheilung

beS itiahren 9?amenS oor, vorläufig h^t er biefe hübfrf)e Staube beg ^alt=

haufeS unter obigem Dramen auf 3^af. 430 ber ©artenflora abbilben laffen.

;t)ie fi^ aus bem SBurjelftocfe zahlreich entluicfelnben Stengel erreidhen eine

§öhe Don 1—1V2 5«6f Ui^^ ^^"^9 ter^tteigt unb mit fchmalen graugrünen,

ftarf behaarten blättern belaubt. 4)ie V2—% 3)ur^meffer

haltenben 53tumen flehen einzeln an ben Spieen ber Stengel unb finb

meift 00m reinften ^ItlaSloeig, mitunter rofa gefärbt.

Helipterum eorymbiflorum Schlecht.

(Sine niebliche einjährige -Immortelle, bie balb eine allgemeine ^erbrei=

tung erhalten Inirb, ha fie in jebem ©artenboben gebeiht. 3)ie Pflanze

mirb nur V2—V4 S^B h^^' beftocft fich jcboch fehr ftarf unb bilbet hübfche

belaubte ^üfche. 3)ie gierlichen Blumen finb itiei^ unb ftehen in leiteten

bielblumigen Strauben. (Sine empfehlenStüerthe 9?euheit, ebenfalls t>on ^m,
5luSfelb aus ^uftralien im)3ortirt unb auf iaf. 430 ber (^artenflora ab=

gebilbet.

Stipa elegantissima Sab.

(Sin äugerft jierlicheS auS 5luftralien ftammenbeS ^raS, mo eS jniifdhen

niebrigem @ebüf(!) inädhft unb mit feinen gierlich behaarten 33lüthett='

ftielen gange SBolfen bilbet. 3)ie Stengel nperben 1—2 i)od)f finb

ftarf Deräftelt unb bie langen oftmals getheilten ^lüthenftiete, an beren
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<Bpii^t eine einjetne 33(üt^e fte^t, feberarttg be^art. '^k ©ranne ift glatt

unb an bor ^afi^ üon einer fitberartig gtänjenben ©pi^e umfc^toffen.

3)iefeg ^ierücfie (53ra§ 61ü^t fc^on im erften -Saljre reic^Iic^, ^ält aber bei

Utt^ im freien nid^t aug. (S^ ift unftreitig bag ^ierüdjfte @raö atler ®räfer.

.^errn ^luöfelb üerbanfen trir auc^ bie (5infü{)rung biefer ^flan^e, t)on bem

©amen bejie^en ift. 5lbgebi(bet auf STaf. 430 1. c.

Pleetranthus fruticosus L'Her.

Labiatse.

(gine unfc^einenbe ^flanje, abgebitbet auf 3^af. 431 ber ©artenflora,

bie au^ bem -önnern ber ^ap-(£o(onie ftammt, hjofelbft fie einen ^atbftrauc^

bilbet. ©0 unfcf)einenb biefe ^flanje nun auc^ für ben ^tumenfreunb ift,

fo befi^t fie bod) in anberer |)infitf)t ein ^o^eg ^ntereffe, fo bag fie fe^r

batb bie aUgemeinfte 33erbreitung finben bürfte. ©ie ift nämücf) ba§ ein3ige

big je^t befannte 9}?itte( gegen bie in S)cÖbe(n, Kleibern, ^^eljlücrf 2C, fo

großen (Sd^aben anric^tenbe Äteibermotte. 2Bir fteljen beöl^alb nic^t an,

aüeS, tüag ^err Dr. Siegel über biefe fo hjid^tige ^^flan^e in ber @arten=

flora fagt, unferen ?efern t)in mit^utfieilen.

3)ie ^^flanje Irirb 3—4' l§od) unb bilbet einen fid§ ftarf teräftelnben

©traud^, mit ^icmüc^ birfem, f^äter burdfiaug faf)tem, geftreiften (Stengel,

beffen jüngere äefte ftum^f üierfeitig unb njie ^(attftiel, ^(att, S3(üt^en=

fpinbet unb S3tüt()enftielc^en unter ber ^'upe mit furjen .f^aaren befteibet

erfd)cinett, bie ben 33(ättern ein ctirag rauIjlidjeS ^nfütjlcn nerleifjen. 3)ic

23tätter finb gegenüberfte^enb, geftiett, faft I}er3förmig=otia( unb am (Srunbe

fetbft mel)r ober n^eniger feitförmig in ben röt^tic^en 33lattftie( nerfd)mä(ert,

norn f^i^, am ^lanbe boppelt gcferbt gejö^nt. 3)ie fteinen btagbtauen

33lumen ftefjcn in f^ji^enftänbigen, am ©runbe m-eift teräftetten Strauben,

bie auö faft lO^blumigen ©(^einquirlen befielen, ^el^ 54appig, ber obere

Wappen ber größte, breit onat, jugef^i^t, — bie 4 untern Sa^^en ^3friemticf)=

tanjettüd), bie beiben unterften bie längften unb am Orunbe oerUiac^fen.

S3Iumenfrone blaßblau, am obern (5)runbe get)t bie 33(umenrö^re in einen

furzen fadförmigen ©|)orn aug. 53eim 9?eiben befi^en alle 5:^ei(e einen

ftarfen angenehmen ^^uft.

Dr. Sieget t^eilt nun mit, baß er auf biefe ^flanje, bie fott)of)( im

53ot. @ar1en ju ^eteröburg, tt)ie in anberen ^ot. (53ärten cultioirt trirb, in

einem ^rioat^aufe in Petersburg aufmerffam gemacht, tüo btefelbe unter

ber S3e3eid^nung „9Q^ ottenf önig'' cuttioirt tüarb. D^ac^ ben gemachten

3}litth eilungen foüte eö genügen, ein (Syem^Iar biefer ^flanje im ^i^i^^^^^^

ju cuttioiren, um alle bafetbft befinbüdfien ©cgenftänbe oor ben Eingriffen

ber SJiotten ju fc^ü^en.

ber eignen ^Bo^nung ftarf burd^ SJJotten geklagt, bie t^eilö fogar

l^inter ben ^Tapeten Ü^ren ©i^ Ratten, nafjm Dr. Ü^eget (üor ungefähr

2 Salären) ein ©yem^tar beg Pleetranthus frutieosus in'g

jener 3^^^ ^aben bie S^Rotten foino^t in bem i" bem bie ^ftange

fte^t, fo njie in ben beiben angrenjenben ^^^^i^i^^'" fid^ faft ganj terloren.

2Bät)renb früher foId)e ^benbg ^u gemiffen Saljregjeiten ja^treic^ um'g ^ic^t

^erumfd^lrärmten, \ai) Dr. ^^egel fliegenbe (5^-emptare gar nid^t mefir unb
nur fetten loarb eine öerein^ette Saroe gefunben.
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!J)a befanntüd) mit berartigen ^ffan^en fd^oit mi ©c^tütnbel getrieben

Horben ift, fo Juurbe eine größere "än^aijl ton (Sj:emp(aren biefer ^flan^e

an bie 9)^itg(ieber be^ f. f. @Qrtenbau=53erein§ in ^etergbnrg nertljeitt nnb

eg mng ber näc^fte ©omnter nun burdf) tietfad^e Erfahrungen über ben

Sert^ aburtl^eiten.

©pecutatiüe beutfd^e ^anbefegärtner mxhm fid) geitig bemüljen, balb

in ben 33efi§ biefeg @en3äd)feg ju gelangen, bamit baffelbe auc^, itenn fic^

i^re (Sigenfc^aft aU 9}^ottent) ertilg erin belDätjrt, bei ung Verbreitung ftnbe.

Aralia racemosa L. var. saehalinensis Rgl.

Araliaceae.

(Sine l^übfd^e ^flan^e, bie ,f)err ©c^mibt auf ber ^nfel ©ac^aün ge=

fantmett I)atte unb bie im ^ot. ©arten ju "Speter^burg anö ©amen erlogen

njorben ift. ^oerr Dr. 9?ege{ fagt, bag f'e fici^ niegen ber großen fcf)önen

33(ätter unb bor 3 guß t)o()en ©tengel aU fd)öne ©ecoration^pflanje auf

^afen^3tä^en em^3fe()ten bürfte. 5lbgebi(bet ©artenfL ^af. 432.

(Illustration horticole, %pxii 1864.)

Ceropegia Gardneri Thwait.

Stapeliacese.

2Bir erlDä^nten biefe I}übfd)e te nac^ einer Slbbilbung im 33ot. Wtaq,

bereite im 18. äa^rg., ©. 247, ber ^^amburg. (Sarten^. ä)er Zqt in ber

Illustrat. hortic. ^u biefer aitf 3:af. 396 abgebitbeten Ceropegia cnt^äU

nic^tö anbereg, aU mag mir bereite mitget^eilt ^ben.
Camellia Petazzi.

(Sine ber reijenbften (SameUien unter ben regelmäßig geformten 33tumen.

©ie ift ita(ienifd)en Urfprungg unb mirb feit brei 3fal)ren im (Stabtiffement

33erf (^af fett cuttitirt, mofetbft fie aC(jäf)rli^ btüt)te. 3)ie Blumenblätter,

ganj regelmäßig geftellt, finb groß, abgeruubet, leici^t geferbt, bie @runb=

färbe bunfelfirfdirot^. 2)ie 33lumenb(ätter im (Zentrum finb ein menig l^etler,

bann folgen einige ^^ci^en, bie meiß geftric^elt unb geftreift finb, n)äl)renb

bie nad^ ber ^eri^lierie ber Blume ^u gan^ rein firfdjroth finb (3^af. 397).

Saxifraga Fortunei Hort, var. tricolor.

!Die Urform nebft ber l)ier genamtten 53orietät „tricolor" mürbe tor

einiger ^nt burc^ ^^mn gortune auö 5a|)an bei .f^errn ©tanbifl) ein=

geführt, ©ie ftel)t ber S. sarmentosa L. fe^r ual)c unb möchte man fie

faft für biefelbe galten. !Die
,
Varietät, mit il)ren grün, rotl) unb meiß ge=

jeid^neten Blättern, ä^nlic^ benen beö jpelargonium Mistress Pollack ober

quadricolor, ift eine Ijübfc^e ^cquifition (STaf. 398).

(mgebilbet im Botanical Magazine, Mai 1864.

Miltonia Regnelli Rchb. fil.

Orchideae.

^on |)errn Ü^egnell in 9}?inag (53eraeg in Brafilien eingefübrt unb

nad) biefem Dom .f^errn '^^rofeffor S^^eic^enbac^ benount. S^^iefe %xt ift

ber Miltonia spectabilis na^e, bereu Blumen flehen jener jebod) an ^B^ön-

^eit nac^ (Saf. 5436),



Reidea glaueeseens Miq.
(Eriococcus glaueeseens Zoll.)

Eupliorbiacese.

din neuer SBavm^auöftrauc^ üon ©iam, ht ^eiu ©arten eingeführt

burc^ l^eiTn ZI), dfjrifti). 3)erfe(i)e empfie^tt fid) burc^ ;^ierüchen C^a=

bitug, regelmäßig 5tüei5ei(ig=gefteUte 33(ätter, bie auf ber linterfeite blau=

grün finb, ja^treic^e fteine grüne l^erab^ängenbe 33(umen an rotten 33(üthen=

ftengetn, bie eine tauge 3)auer t)aben. (^Taf. 5437).
Vieussieuxia fugax de la Roche.

(Morsea fugax Jacq . M. vegeta Jaeq. M. eclulis Gawl. Iris longif. Vahl.)

Iridacese.

3)iefe niebtic^e 5ribee Ujurbe juerft ^u Einfang btefeg -öa^r^unbert^ oon

^errn ^obbigeö ju ^arfnai) üont ^Sorgebirge ber guten ^>offnung einge=

fül^rt, fc^eiut jeboc^ gän3^id) U)ieber au§ ben ©ammtungen t)erfc^U)unben ge=

triefen ju fein, big fie im üorigen ^a^re t)on §errn ^ooper n)ieber ein=

geführt tuurbe.

S)iefe 51rt t)at breitere ^tätter aU bie meiften anberen teen unb bie

33(umen finb äugerft jart in garbe unb 3c^tt""9- ©runbfarbe ber

33(üthent!^.eile ift b(a§ü(a unb bie brei 33tumenbiätter, bie breiter finb nüe bie

Kelchblätter, finb bid}t am ©runbe mit einem bunfelgetben i^-tecf ge3eicf)net.

(^af. 5438).

Scutellaria Costaricana H. Wendl.
Labiatse.

SSon ben bekannten fc^önen teen Seutellaria, at^: S. cordifolia.

incarnata, Ventenatii unb villosa ift bie oben genannte gon3 t)erfd)ieben

unb zugleich Woljl bie fc^önfte. -31)re ©chönt)eit bejieljt ]iä) auf bie großen,

ja^lreidjen 33tumen, bie über 2V2 ^^^Q wnb brillant fc^artachroth ge=

färbt finb, mit einem golbgetbem (Sd^tunbe. (2ie ftammt non dofta dika

unb Ujurbe öom ^ofgärtner .f)errn SBenblanb eingeführt. (^Taf. 5439).
Eranthemum crenulatum Wall. var. grandiflorum.

(Justicia latifolia Vahl, E. diantherum Bl., Justicia Honamooreiisis

Hort. Madrid., J. orbieulata Wight).

Acanthacese.

(Sine i}nh\ä)^ grogbhtmige Varietät beg Eranthemum crenulatum

oon 3}lou(main, mit ^art blaßtitafarbenen 33tumen unb großen gtäujenb

grünen blättern. (Xa\, 5440).

Dendrobium luteolum Batem.
Orchidese.

^on l^errn 53ateman in Gardners Chron. 1864, ©. 269, bereite

bcfd)rieben. S)iefc ^übfd^e ^xt tnurbe t>on S^^eo. (£. ©. ^arifh üon ä)^outmair.

bei ^^crrn 2o\v eingeführt. 9J?it ^lu^^nahmc einiger lueniger rother ©treifen

finb bic 33tumen ganj gteid)förmig h^t^geib. Tiefetbcn finb über 2 ^oU im

3)urchmeffer unb ftehen in furzen feitenftänbigen 9iig^cn. (Xaf. 5441).
Alstroemeria Caldasii Humb. Kth.

(Bomarea Caldasiana Herb.)

Amaryllidacese.

(Sine fehr nieblidhe %xt, untängft burch ^)errn ^eitch t)on Duito etn-

^amburger ©arten- unb Slumenjcitung. Sonb XX. 20
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geführt, unb bafctbft jucrft üott .f)umBo(bt unb 53on^(anb cntbctft. Sie bie

ineiften Birten ber ©attung Alstroemeria bürfte oud^ biefe unfcrc

3Bmtcf im ^vcien unter (eid)tcv 3?cbecfimg aii{^()a(tcit. T)k 53(umen [inb

golbgetb uitb btc 331umenbiätter auf ber inneren %Vdd)Q purpur=pun!tirt.

(Taf. 5442.)
Waitzia corymbosa Wendl.

(Leptorliynclms suaveolens Benth. Morna nivea Lindl.)

Compositai.

'l^leie ^übfd)e eiuiäf)rige 3trot)blumenart ftamnit nom 3d)itiattcnfluffc

in 5luftraUen, tuo fie l'd)on frul)er i^on Dr. ^^reiß gefunben inorben ift,

unb jivar biefelbe %xt mit iier[d)ieben gefärbten 33hmien. Dr. S inb (ei)

()at bie rein uiei§b(ü()eube ^^ovm unter beut 9tamen Morna nivea bcfc^riebcu.

feine anbere ^orm t)at rofafarbene unb eine britte gotbgelbe 53(umcn,

fämmtüd)e gef)örcn aber einer unb berfetben ^rt an. 33ei aüen gormen

finb bie ®d)etbenb(üt()en jebod) getb. 3Bic bie 33arietäten beö bcfanntcn

Heliclirysum bracteatum bürftcn and) bie ber oben genannten 'pflaitje

eine ^kxhc unjerer 33Iumenbeetc fein. (Taf. 5443.)

Dendrobium barbatulum Lindl.

(Dendrobium Fytchianum Batem.)

Orcliidea?.

Uuliiugft burd) i^eirn ^J^arifl) non 3D^ou(main bei A^^errn ^oh) ju

dlapton eingefu()rt. i^rül)er fdjeint biefe fd)on bei ^errn 51. S'urncr

3u t^enb(cburi)-iJ>oufe geblüht ju ()aben, unb ^at fie ^^err 33ateman, ber

fie für neu t)ie(t, in Öarbnerö d^ronicle b. 3., ®. lOO, aU D. Fytchianum
bejci^rieben ^fielje ^-^amburg. ©artenjtg. ^>eft 5, ®. 229 b. -3a^rg.). (5^

ift eine fetjr (iebnd)e 5Irt. (Xaf. 5444.).

Echinocaetus Seopa Lk. et Otto.

Tafet 5445 bc^i 53ot. 3)?ag. bringt bie 5lb6ilbung biefer in allen (Härten

^in(äugüd) befanntcn (;übfd)cn (5actui^4ht, auf bie näf)er ein^ugel^en mx
für unnött)ig f)a(ten.

Dendrobium infandibuKim Lindl.

Orchide?e.

(Sbcnfaüö eine fe'^r fd)öne Xenbrobium=5lrt oon 93^ou(main, bie burc^

<f)err-n 2o]v oon bort eingefül)rt unb non bemfetben aUi D. Moulmeinense
rerbrcitet morbm ift. Tie 33tumen finb gro§, faft 4 ^oU im 3)urd)meffer,

rein )i>eij3, mit einem grojjen gelben %Ud auf ber ^ippc. (iTaf. 5446.),

Diihlia iiii;>enalis.

X)iefe im üerfloffenen i^rüljjafjre in biefer unb anbevn Öartenfd)riften

fo oietfac^ befprod)ene bieöjiUjrige 9?ot)ität auf bem ^^ftau^enmavft, bereu

einjiger (Vcfjler barin befte()en foCfte, baß fie eben erft im .^^crbftc ibrcn

33(ütt)enrei(^tf)um enltnidett, unb be^()atb fcgnr ron einer Seite au^ aU
eine gan3 luert^tofe ^^^ßiii^ reUüorfen, ober Uieuigfteui^ ber 33cvfud}

gemad^t tuurbe, i^r Jeben Eintritt aU glorblume in unfere ©arten ai)^n=
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fci^netbctt, aber bei atlebem fic^ fetbft je^t fd^on ba0 befte nmx=
ben. 33erett§ im Einfang ^^xii jeigten fid^ bei einer ton mir im Sanuar
in jTo^f ge^flanjten unb barin cutoirten ^fian^e bei einer |)ö^e üon 1—2 ^u|l

fräftige ^no^^en, bie fic^ fort unb fort regelmäßig entlr)icfe(ten, unb Einfang

SD^ai ^atte idj bie greube, einige Blumen fic^ Doüfommen entfalten ju fe()en,

njenn eben auc^ ba^ @^:em|)tar burc^ bie duttur im Xop\^, unb noc| in ben

2Bintermonaten, eben nur ein fc^iuäc^üd^eg n^ar, unb be^^alb aui^ nur einige

Blumen ^nr ootten (Snthjicfetung brachte, fo njar mir \a ^auptfac^e, nur

ben BetDeiö 3u er()a(ten, bag fie nid^t aU^nfc^trer unb f|3ät blü^t, unb bie^

^abe id^ l^ierburc^ erreid^t ge()abt. ^(bfic^tüc^ l)abe ic^ e§ aber untertaffcn,

bi^^er öffentlich hierüber 9Jlittf}ei(ungen ju geben, um getuiffen ^erfönUc^;

!eiten ben (Glauben ju benehmen, id^ fud()e ^ierburc^ baö für mic^ unter=

grabene ©efc^äft neu ju beteben. 3ch ^be mid^ oon Einfang an beim ^n=

faufc biefer 9?oöität nur burc^ bie oon bem allgemein geachteten i^errn

Drtgie^ in S^xid) gegebenen 50litt(}ei(ungen gebunben unb tüar in ^olge

beffen überjeugt, bag biefe ^flan^e auch ent^fehten^rtierth fei, unb jebe gute

^ftanje finbet tro^ aUer 5lnfeinbungen ftet^ i^ren 2Beg, unb fo hoffte ich,

bag bie^ auch ^)^^^ f^i" toerbe; je^t, nachbem biefe TOttheitung

feinen (Sinffug mehr auf baö (Sefd^äft f)at, ftehe ich ^^^^ ^^^^ ^^^^

big je^t barüber fagen !ann, audh öffentlich 3U fagen.

i)k Blüthenfno^^en entn)icfelten fich juerft an ber (Spi^e ber ^^flan3e

unb Ujurben burch bie in ben Btattnjinfetn entftehenben neuen ^Triebe unb

^noö^en oermehrt, fo bag man hierauf fchon entnehmen fonnte, bo§ ficf)

bei ^^reilanbcuttur eine fchöne 'ijßijramibe, ganj n^ie fie bie oon C'^errn Crtgie-o

mir gebrachte ^bbilbung jeigte, entu^icfeln irürbe, bie Blume felbft behält

bie §orm jtoifchen einer Campanula- unb Lilium=Blüthe, oon reinftem

SSeiß, bie einjelnen ineigen ©trahlenblumen mit einer fcharf marfirteu

fdhönen carmoifinrothen ^ber oerfehen, bie burch bie rein golbgelben (5en--

tralblumen fehr gehoben tterben. 3)ie oon mir feit 9J?itte SD^ai im freien

!^anbe cultioirte ^flanje entiüidfelt fich tioHer Uep^igfeit unb gleid)t bie-

lang fehr ber Aralia spinosa, fotüohl in ^orm ber Blätter, aU in ihrem

ganjen Bau, unb tDurbe bie "pflanze mehrfach ton Befuchern meiner (Gärt-

nerei für eine fold^e gehalten. !Da nun bie Aralia spinosa ton beii

meiften Blumenfreunben al^ eine hübfdhe becoratite ^^flanje anerfannt ttitb,

fo niirb ^^errn C^einemann'^ Anficht, nach ^^^f^^'
D^hlia jeber beco-

ratite SBerth abgefprod^en ttirb, ttiberfprod^en.

3)er ganje je^ige |)abituö ber bei mir im freien ?anbe ftehenben *^3flanje

giebt mir nach meiner bi^h^^^tgen Beobachtung bie fefte Ueberjcugung, baß

innerhalb 2—3 SBod^en bie ^no^^enbilbung eintreten n^erbe unb bie t^flanje

bemgemäfe ca. (gnbe 3uli ober Einfang 5luguft in Blüthe ftehen mxh, m
bann Befruchtungen mit unfcren neueften unb beften ©eovgincn gemad^t

incrbcn foüen, um tieüeid^t auch h^^^'^"^'^ neuen (Spielarten ju gelangen.

^ebenfall§ tiierbe ich bisher beobachteten terfd^iebenen Berfuche über bie

(Kultur biefer ^flanje bi§ jum .J>erbft fortfe^en unb im nächften i^rühjähre

bag 9xefultat unb bie befte (lulturmethobe ber ^flan^e mittheilen, für je^t

aber fann ich f<i)on fo tiel barüber fagen, bag e§ eben nur einer fehr ge=

ringen SJJühe unb ^bitartung bebarf, um biefe al^ fo fpät btühenb gefdhil=

20*
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berte ^flanjc ganj fettig jur 53(üt^e bringen, unb be«^at6 felbft bei

ungünftigen ^^evbften einer fc^önen nnb becoraÜDen $flan3e ju erzielen,

bie jebem (harten jur 3^^^^^ gereichen hjirb.

Arfurt, mtU ^uni 1864. 33a^Ifen.

Um (Surfen frü^jeitig ^aben, beginnt man bereite WitU 5)ecember

mit ber 5(ugfaat unb bebient fic^ ^ierju nic^t ^u frifc^er ©amen, am beften

2—3iäf)riger. 3)ie jnm grü^treiben geeignetfte ©orte ift bie foge=

nannte fteine ruffifd^e ober frülje 3:rauben= ober 5Bouquet=@urfe, njenigften^

^abe ic^ biefe ftetö mit 33ort§ei( üeriüenbet. — 'SRan (egt bie ©urfenfeme

in mit einer Iei(^ten fanbigen (Srbe angefüllte Xö^\t, etH)a V2 3^*^ ^^^ff

unb ftetit bie X'6\)^t bann untreit beö §ei§tea(ö beö SBarm^aufeg, Ujo fie

bei 31t) ecfmäßigem 33egie6en in ettna ac^t Jl^agen auftaufen, '^fladj DierjeJjn

tragen merben bie jungen ®urfen|)fl'an3en ftarf genug fein, um t)erpf(an3t

tt)erben 3U tonnen, man nimmt fie bann be^utfam au^ ben ©amentö^fen

unb pf(on3t fie ein3ctn in fteine 2;öpfe, jebeö ^f(än3c^en bi^ an il)re (5amen=

btätter, unb giebt ifjuen bann einen rec^t inarmen ©tanbort, um fie in

gutem 2Bad)fen 3U er^Iten.

30^itte 3anuar merben bie '!Pf(an3en auf ein für fie ^ergerid)teteö Wi\U
beet gepflan3t, beffen 6—8 ^o^e (Srbtage au§ brei Si'^eiten teic^ter

l'auberbe unb einem X^eit fräftigen, gut oerrotteten ^ferbebung beftet)en mug.

Unter jebeö DJ^iftbeetfenfter fommen 4 ^f(an3en neben einanber 3U fte^en.

3)ie 3;^emperatur beö 33eeteö fuc^t man burcf} ®ungumfä^e auf 22

—

26^ ^. 3u ertjatten.

^aben bie (55urfenpf(an3en ttun 5—6 (^üeber getrieben, fo fnei^t man
biefe big auf einö ab unb leitet bie fid^ bann f^äter entttjicfetnben 9?anfen

fo, ba^ fetbige fi^ über ba§ gan3e 33eet oerbreiten.

(belüftet lüirb bag TOftbeet bei trüber 2Bitterung nic^t, bei gelter

Sßitterung lüfte man jebod^ non 11 U^r 53ormittagg big 2 U^r 9?ac^mit=

tagg, unb je nac^bem eg bie 2Bitterung erkubt, iüirb fpäter ben $flan3en

tägüc^ met)r ober treniger Suft gegeben unb üm (Snbe Wlai, mnn bie

SBitterung günftig, merben bie genfter gän3Üd^ abgehoben.

©chatten mxh nur gelegt nac!^ bem 5i[ugpftan3en ber jungen @urfen=

pflan3en, unb auc^ bann nur, iüenn fetbige hjelfen fottten.

®ag Segiegen muß mit erujärmtem 2Baffer gefc^etjen, unb ^tüax ent=

njeber beg 3)Zorgeng nac^ bem ?Iufbecfen ober Slbenbö t)or bem 3«^^^^^«

Säften, hierbei barf aber tneber ber ©tamm noc^ bie grüc^te befeud^tet

tüerben, n^eit elfterer teid)t fautt unb te^tere tei^t fledig irerben.

Wtt ein fanfter n)ai*mer 9?egen ein, fo fann man bie genfter oon

ben 53eeten für eine fur3e ^dt abgeben, benn ber ^egen ift ben *^flan3en

oon großem S5ort^eiL

53eim Slugbilben ber grüd)te bebedt man bie Dberflädje beö 9)liftbceteg

mit 2}?oog, baffelbe oert)inbert, bag bie grüd^te nic^t fo leicht fledig werben

(^Sorgetrag. im S5er. ^orticuttur in Hamburg oon 2, ©.)



309

^Diefer grü^treibmetl^obe bcr (Surfen möchten wir nod^ ein anbereg

55erfa^ren, (Surfen 31t jie^en, folgen (äffen, trie fold^eö ^err Pfarrer

©tetefetb in ^^örfelgan in bcn ^r. 33(ätt. befcfjreibt. „%n^ ein 33eet öon

4 gu§ lege man jn beiben (Seiten V4 ^om SÖege ab (^nrfenferne. 3)ic

befte ^^3« ^ftf ^^^"^ bie ?l^fc(bänme blühen. SBenn bie (Surfen an=

fangen jn ran!cn/ taffe man nur fo mU ^flanjen ftef)en, bag fic V2 i^-

ober and^ V4 t»on einanber entfernt finb, be^äufefe biefetben, inbem

man bie Srbe auö ber TOtte beg 33eeteg ^ertJorjiefjt, fo bag in ber Witk
eine 9D?u(be entfte^t. 9Zun ftecfe man ftarle Üteife oon ber einen ü?et^e ber

(Surfen jnr anberen feft ein, fo bag ber |)a(bmeffer ber 33ogen ettna IV2 5-

beträgt. 3)ie S3ogen ettna 4 t)on einanber entfernt; auf biefe Sogen
binbe man 6 ©taugen ober fc^mate hatten mit 33inbfaben ober 2)rat^,

teite bie (^ur!enrau!en barauf, Ujenn fie (änger inerben, binbe fie mit S3aft

ober Sinbfaben an unb bef)äuf(e bann bie ©urfen noc^ einmal öon äugen,

^ft baö heftet! ganj beluac^fcn, \va^ fe^r batb ber gatt fein trirb, fo

fd^neibe man bie 9^an!en, bie hineingehen nad^ ber (Srbe ju, fo luie bie,

meiere nad^ beibcu «Seiten in bie 2öege mad^fen, ab.

3)iefe 5(rt, bie Surfen ju ^ie^en, ^:)at fotgenbe iBort^eile:

1) bie @urfen rtjachfen üiel fd^neUer unb fe^en me^r grüd^te an, mii
fie me^r ?uft unb ©onne halben.

2) bie grüd^te bleiben aud^ bei S^egentnetter ganj rein unb nierben

nidfjt üon ©d^necfen unb SBürmern angefreffen.

3) Wlan tarn bie ©urfen fe^r (eic^t förbern unb abnehmen, inbem

man fiel)t, njenn man oon beiben Seiten in ben hatten dtjtinber ^inein-

fc^aut, in bem bie @ur!en aüe herunterhängen.

2öer nur einen tleinen @ arten f)ai, ber jiehe an einer 2Banb bie (55ur=

fen an (Srbfenreifern, auch f^^^* S^üecfmägig ift. 3luch on 33ohuenftangen

jiehc ich ^«^-''f^tt^ ii^aö befonberS in naffen fahren fehr gut ift unb fchöne

grüdhte liefert. 3}^an minbet bie ü?an!en um bie Stangen \)zvnm unb

binbet biefelben an.

So^annBJrof (Ceratouia Siliqua.)

'3)er 3^ohanniöbrot=33aum, Ceratonia Siliqua, feit 1570 nach ?D«bon

bef'annt, mächft ^cmfiQ in ber Seoautc, an ber ganjen ^üfte beS mittel=

tänbifdhen 9)Jeere^, unb mirb t)on ben ?Irabern „Sharroub" genannt, aug

Ujetdhem Sßorte bie (Sngtänber bie ^Sejeichnung (larob=33aum h^^'G^l^itet

haben. SD^ehrere Sdhriftftetter h^^^en biefen S3aum für ben .f)eufchrecfen=

33aum ber heiligen Sdhrift unb in Spanien, njo man beffen i^rüchte geniegt,

heigt er St. -Johannisbrot. Die grud^t ber Ceratonia ift eine n)eiche,

füge, breiartige Schote, ^rme ^eute unb ^inber, tüelchc bie grüchte aU
^Zahrung effen, befinben fidh gatt3 gefunb barnadh, Xhiere tuetche bamit ge=

füttert, iüerben fett unb finb gefchä^t iregen ihreö feften unb faftigen

gleifdheS. ^n ©g^^ten bereitet man aus ben Früchten ein erfrifd^enbeS,

fdhteimigeS ^etränf unb einen fehr guten 33ranntlt)ein. — (^^^tvali^x, ber
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bie i^rud^t, btc flad^, braun unb 4—6 ^oU (ang tft, ncuefter 3eit anal^firt ijai,

^atgcfuttben, bag [ie^öaffer ent^äü, ferner eine oegetabiüfc^en Sitüetfeö,

bann eine 5lrt (^ummi, (leüenftoff, eine f(eine Ouantität gettftoff, ^axi^,

(Sfi'igfäure, nieüeid^t burc^ bie Fermentation be^ 3"<^^^floffeg entfte^enb, eine

©nure analog ber ^epfetfänre, etnjaö unfrt^ftallifirten mehrere ©aljc,

^tjog^^te, d^lorib, fc^mefetfanre^ ©atj, ^alt unb ©puren Don ^iefeterbe

unb @ifenoj:i^b. — §err 3u(eg ':)3reüot, öon bem biefe äyjitt^eituugen

über ben ä^o^annigbrotbaum ^errüljren unb in ,,les Mondes" unb in

(^arbner'ö (S^ronicle üeröffenttid^t trorben finb, fagt, bag ba§ Johannisbrot

ein t) ortrefflic^eS ©urrogat für ben unfd)macfhaften unb ber ^efunb^eit fo

nac[)tt)ei(igen (Si^orien fei; geröftet unb gemachten ebenfalls ein D ortrefftic^eS

9^al)rungSmitte( abgebe, baS feine ^nt^at Don ^ndtv erforbert unb baS ^u fef)r

billigen 'ifreifen tüürbe an ben SO^arft gebra(i)t trerben fönnen. daffec, aU
aufregenb unb (Sc^taf üertreibenb unb burc^ anbere nac^t^eitige (Sigenfc^aften

befannt, bürfte fic^ fe^r gut bur^ einen 5lufgug geröfteter 3o^nniSbrot=

baumfrüc^te erfe^en, ber jugteic^ ftärfenbe unb beru^igenbe ©igenfd^aft befi^t.

3m SJlagen erzeugt ein fotc^er ^lufgug eine tDO^U^uenbe 3Bärme unb ^ot

burd)auS feine 2Birfung auf ben <Sä)Iaf, lueber für noc^ gegen, ©einer

naljr^aften ßigenfc^aften tnegen ift eS aU ^al)rung für ^inber fefjr ju

empfef)Ien.

gtec^ten frönen i^re (^ip^d (Ramalina, Bryopogon, Borrera, Ce-

traria glauca) unb mit i^rem (Srfc^einen ift i^r ^^ängenirac^Sthum jiemüc^

beenbigt, baß ber ©eitenäfte beginnt. 1)ie unterften, umgeben Don ftetS

feuchten ©p^gneten unb Cetraria islandica fangen an SBurjet ju fc^Iagen,

irotauf fie fid) ergeben, tueiter trac^fen, fo baß ber atte ©tamm Don einer

größeren ober geringeren t)on jüngern ober fecunbairen ©tämmc^en njie

non einzelnen fteinen ^tjramiben umgeben erfc^eint, bie aber alle, tüoüon

man fid^ teilet überzeugen fann, auf bie angegebene 2Beife aneinanber ge=

fettet erfc^einen, unb außer ber §auptn)urjef nocf) ringsum Don ben üon tieften

auSgel^enben SBurjetn in ber (Srbe befeftigt finb. 2Bir fallen ^ier tüie aud^

f^)äter noch auf bem ^amme mitten im ^niehot^ ©tämme, bie fic^ mit i^ren

auf biefe 2Beife ju 33äumen umgettjanbetten heften auf einen ^aum uon

30—40 1^. Umfang auSbe^nten. D^ne alle unb jebe gruchtentujicfekng

öermag eine fotc^e gic^tenfamitie ein ^Üer t>on 150— 200 Jahren ^u er=

reiben, e^e fie abftirbt, entrinbet unb rtjettergebfeic^t atlmäüg ber 33ern)efung

an^eimfädt. '3)ie ©tämmchen geigen oft ein überaus geringes SBad^Sthum.

(Sin ©tämmcf)en ton 11 ^oU l^ö^e unb 4 2in, :3)urchmeffer 100 g. unter

bem (Gipfel ber ©chneefop|)e mx nichtSbeftoireniger 20 Ja^re alt, ein an=

bereS ton 2 g. ^ö^e unb 10 Sin. 3)urdhmeffer 80 Ja^r. ©ie Jahresringe
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(äffen fidj nur mtttctft be§ ?D^icroffop<3 unterfc^eiben unb merbcn oft nur

burd) 3 3^U<^i^^'cit)cu gebilbet. %u\ ber (5übfettc, bei üöttig -freiem ^}?aubc,

erfd}eiueu fie iueiter aU auf ber Ü^orbfeite, ba[)er bie 'Säume a(ö eben [o

üiele DJJacjuetuabetn ju bcuu^en, wit bie^ übrigeu^:^ aucf) bei üieten auberu

53äumeu angetroffen mirb. T>a^ A!'nicf)ot3 Pinns Piimilio, Hänke, richtiger

Pinns montana Mill. Pnmilio, beffeu untere (iU-eujc au bcu uon uux^ ju

fd)itbern ben uörbtic^en5(b()öngeu jiemtid) g[eid)förmig 5UÜfd)en 3400—3600
an^uneljmen ift, bietet uid)t iueniger merhnürbige 53cgetation^i^i)er()nttuiBe bar.

5lufängü(^ mäd^ft ber junge Stamm aufred)t, batb aber luerbcn bie '3lftquir(e

unregetmä§ig, bie Hefte (egen fict) unb luadjfen merfanirbig e^-ceutrifd), fo

ba|l atte Stämme mit it)ren 3al)(reid)eu auc^ fjäufig iuur3e(fd)(ageubeu ^i^ieigen

oft runbe 53egetationgmaffen uon 00 (y. X^urd)meffcr bitben, Jüeid)e fid) iu^=

befoubere non .f)ö(}enpuuften )et;r materifc^ aui^nel)mcu. X^ie ^)au|)i3iueige

legen fid) nieber unb nur bie Seiten, aber namenttid) bie (Snbtf)ciie, rid)ten

fid) auf. Ü)Zoofe unb i^(ed)ten (bie jiertic^e Cefraria Pinastri, C. glanca)

umf'Ieiben if)re 5(efte unb tjatten eö inie ben barunter befinbürf)en burd) il)rc

3erfe(^uug gebitbeten lOJoor beftäubig feucht, unb rcgctn fomit bcu 5lbfluj3

ber unter biefem Sd)ul^e entfpringenben Oue((en, bie at^batb oen'icgcn unb

eine oöCfig trodene (^(äd)e jurücfiaffen, luenn, mie bieg teiber ^u t)äufig

gefc^iet)t, bie 3'*^'"'^9^ il)rem Zentrum abget)auen unb fo ber Stamm oer=

nid)tet luirb. Sd)on feit einer Üleit)e üon 3a[)ren fud)t man luenigften-? auf

fc^tefifc^em ober gräftid^ Sd)affgotfc^'fd)em (Gebiete ber biöt)crigen rudfid)tö=

lofcn 55ern)üftung biefer ^^^^-'^^ Subeten (5inf)att ju tf)uu, bie fid) audi

nur 5u batb burd) Sterilität ber 5^0^)^« unb .£^öf)en räd)t unb bie 2Baffer=

armut() beö ©ebirge^ uon 3at)r jn 3a()r uermel)rt, nietd)e o^nebiec^ feine

fonftige S(^t)nl)eit auf ta^i (vmp[inb(id)fte bceinträd)tigct. Taö %ikv, midjt^

ba^ ^niet)o(5 erreid)t, ift eigentfid) nid)t bebeuteub unb get)t fetten über 300
^a\)xt t)inaue, oor h}e(d)er 3*^^^ M'^u anfangen fernfaut ju merbcn.

Stämme oon 4— 5 ^oli 'X^urd)meffer mit 170 3af}rc^n-ingen gef)öreu gc-

gemuärtig fc^on ju ben Settent)eiten. '^n ftärffte Stamm, ben id) je be^

obad)tcte, f)atte 7 ^oti •1^urd)nieffer mit 350 3af)re^3ringeu. 3unge Stämmc^en
fief)t man äugerft fetten, baf)er e3 auf unferm ^tiefengcbirge ai^ ein aus^

fterbenbeö Öemäc^ö ju betrachten ift, luenn uid)t aUe.5 gefchict)t, um feine

(Jrfjattung unb y^ortpi'Ianjung ju beförbern.

Huf ber fd)luar3en ^oppe etnm in 4000 errcid)ten luir feine obere

©renje. Xa^ Grfteigen bei^ .^oppenfcgeU^ fe(bft beginnt, (fr bcfiet)t auvj^

cotoffaten bid)t mit (^tec^ten bebcdten (Kranit- unb (^timmerfdiieforlrümmciu,

3tt)ifd)en benen jeboc^ e'3 bio jmn (iHpfct t)iuauf, atfo biC^ 3U 4938\/._, ^")ül)e,

md)t an tcgetationv^reid)en (}?afcnpartien fef)tt, bereu 03runbiage fid)i(idi überall

nod^ 3um 3rl)ei( erijalteue /\-ted)tcn uub iD^oofe bitbcu, une man fid) betrn

aud) nirgenb^ mef]r üon beut Urfpruug ber 53cgctaHon uub ber 3U it)rer

(5ntnnde[nug erforbertic^cn Dammerbe unterrichten fanu, atö auf t)obcn 53ergen,

Don n)e(c()en genjig überalt bie ^Verbreitung ber ']3f(an3en in bie (Sbeue ausging,

nic^t umgefet)rt, Ujie bemoi)nerad)tet fogar von ?i)ctl itnb ^orbe§ behauptet

tnorben ift. Tie ^Vegetation ber 5vri)ptogamen ift eö nament(id), bie im

53erein mit bem 3[Baffer unb ber barin unb in ber ?nft enthaltenen ^oI)Ieu=

fäure, unterftü^t oon ben Hbn)ed)ö(ungen ber ^Temperatur, ^'>i^e uub groft,
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an her attmältgen ^e^trüntnterimg unfereg fetbfpat^teid^eit (^ebirge^ arbeitet,

jugtetc^ aber auc^ bie 33ilbung üon ®ammerbe beiütrft, njoDon jebe^ ittSbefon--

bcre mit g(e(^^ten bebecfte (55eftein ä^i^Ö^^tß giebt. ^anm finbet fic^ eine

^^artie, bie iti^t mit biefer 33egetation bebecft luäre. Offenbar tnirb unter

bem (Sinfluge beg SBaffer«, beö ©auerftoffeö unb ber ^o()(enfänre ^uerft bie

53erbinbung jtnifc^en ber fiefelfauern 3^f)onerbe unb bem fiefetfauern ^aii

aufgehoben. 3)a^ fiefetfaure ^aü nimmt ber !X{)onerbe einen ^^^eit i^rer

^iefelerbe unb tertranbett fie in einfa^ ficfelfaureS ^aü, wdd)^^ üom
SBaffer ausgelaugt unb burc^ Sßurjetf^i^en bcn ^flanjen mitget^cilt tüirb,

iDorauf bie an Äiefelfäure ärmer geiüorbene J^^onerbe SBaffer an fic^ jie^t

unb fid^ tjierburd) in bop^Dettn3affer{)altige jtreifad^ fiefetfaure ^J^^onerbc ober

in Laotin tjermanbelt. 3)ie Erfolge biefer feirfung fann man ganj befonberS

fc^ön an ben ^ruftenfled^ten biefer |)ö()en, )üie Parmelia stygia unb encausta,

fe()en, inbem fid) auf ber unteren ^^täc^e bie Ouarjftücfd^en unb (^ümmer=

blätteren noc^ in ber natürüd)en ?age be'g Kranit, (Gümmer ober (^neig=

gefteing befinben, iüäl)renb ber ^tnifc^en i^nen einft befinbüd)e gelbfpat^ ent=

tüeber fe^tt ober in eine ireic^e faolinartige 9}?affe üeilDanbett njorben ift.

5luf biefen nun attmä^üg ^erfe^ten glec^ten fiebetn fic^ 3Jloofe an, bie auc^

burc^ i^re SBurjetf^i^en eine äljnüc^e 2Bir!ung ausüben, meift oermöge i(}reä

lateralen 2Ba(^gt()umS in mefjr ober minber biegten ^afen rtjad^fen, unb

fomit üereint nun bie 33afi§ für ^()anerogamen bereiten, ^n unferem @e=

birge, tro iregen feiner nic^t bis jum üöUigen ^Serfd^trinben ber 53egetation

reic^enben ^)ö()e eine fo ftreng getrennte ^lufemanberfotge nic^t Irie in ben

^odjalptn itja^rjune^men ift, fommen eben beötuegen ^tec^ten imb 9}^oofc

mit ^^nerogamen üermifc^t auf bie angegebene SBeife öor, boc^ ift e«

tt)of)l ^ur 3Sert)olIftänbigung beS 33egetationSbiIbeS nic^t unintereffant, ^ier

bie ^led^ten unb SD^oofe ju ertoäljnen, bie inegen i^reS f)äuftgen ^orfommenS
bei uns in biefer |)infidht befonberS einflu§rei(^ finb:

^(fo t>on i^tec^ten Cladonia gracilis, Cl. coccifera unb Cl. belli-

diflora Flk. ((S^oraUenmooS ber @ebirgSbeir»of)ner), crenulata Hoffm., un-
cinata Hoffm., bie lueitleuc^tenbe Cl. vermiciüaris b. taurica, Cl. cris-

pata WhL, Stereocaulon tomentosum Flk., Lecanora ventosa Ach.,

Biatora icmadophila, Sphseropliorus fragilis, Cetraria islandica,

Cornicularia aculeata, Solorina crocea, bie an i^arbeftoff fo reichen

bie @efteine bunf'el färbenben Gyrophora-teen, befonberS polyphylla

Ach., cylindrica, Parmelia saxatilis unb b. omphalodes, P. stygia,

encausta u.
f. to,, enbtic^ bie ^mht ber getfen, bie fd)on t)on ber §ö()e

üon 3000 an üorfommenbe grün^c^itjarje Lecidea geographica unb

baS altbefannte ^^eitc^enmooS, Chroolepus Jolithus, eine ^ettbraunrot^e

5l(ge. 5Bon 9}loofen oft in 1—2 g. tiefen 9^afen fommen ^ier in ^Setrac^t:

Sphagnum-toen auf unb ^tDifc^en getfen unb ^nie^olj, Sph. acutifolium

Ehrh., fimbriatum, cuspidatum Ehrh., subsecundum N. ab E.

squarrosum Pers., rigidum Schimp., cymbifolium, compactum Lind-
bergii Schimp., Polytrichum alpinum Dill., juniperinum Hdw., com-
mune Hedw., gracäe Menz., Dicranum undulatum, scoparium, fal-

catum, Starkeanum, Grimmia leucophsea Grev., contorta, ovata,

Racomitrium canescens, lanuginosum, sudeticum, Andrseea ru-



313

pestris, Ceratodon purpureus, Hypnum sarmentosum, exannulatum,
molle, alpestre, molle, arcticum, pallescens unb H. uncinatum,

Bryum csespiticium u. f. n?.

^on *:pi)anero,f|amen fanben luir Don 3600 ^. bis jitm Ö^ipfet bei*

^o^pe: Festiica diiriiiscula variet, vivipara, eine cin^ anf ben ^(^en

überall nevbreitetc ^oim, Festuca varia Hk., Plileiim alpiniim, Poa
laxa Hk., Carex atrata L., C. rigida Good., fjod) oben anc^ Luzula
spicata, Jimciis trifidiis, ^af) (reiche formen üon ber nnferem 33ebanertt

noc^ nic^t blüljcnben Soyera grandiflora, Hieracium alpinum mtb H.
Halleri, Tussilago alpina, Gnaphalium supinum, Veronica belli-

dioides, Primula minima, Thesium alpimim, Sedum repens Schleich.,

Anemone alpina, Potentilla aurea, Galium saxatile Lin., Lyco-
podium alpinum, atleS ma^ve 9^ie^räfentanten nnferer fnbalpinen Öege=

tation, neben S^orgebirgi^pflanjen, \vk Avena flexuosa, Tlialictrum aqui-

legifoliiim, Lychnis diurna Sibth., Prenanthes purpurea n. a. niie

mit '^ponjen bev (Sbene, Nardiis stricta, einem überaus merhunrbigen

bnrc^ feine feitüd^e ©pvoffenbilbnng überall in (Sümpfen nnb 9}?ooren feften

Soben grünbenben (^rafe, Anthoxanthum odoratum, Aira csespitosa,

Molinia coerulea, Poa annua, Polygonum Bistorta, Rumex Acetosa,
arifolius, Campanula rotundifolia L., ben ^accinien V. Myrtillus,

Oxycoccus, uliginosum, lueniger bänfig Vitis idsea; Callima vulgaris,

Alchemilla vulgaris, Silene inflata, uielct)e and) in ber ®d)mei3 nnb in

bentfc^en 5ll^en faft überalt fid^ bi§ jnr allgemeinen (^^renje ber iH)anero=

gamen erl)ebt, Taraxacum officinale, Solidago Virga aurea, Achillea
Millefolium magna Autor, mit größeren meift rotl)en 33tütt)enlo^fc^en

nnb fdjlnär^tid^en C'^üllblätt^en, Sirfnng ber l)öf)ern ^age nnb tntenfineren

(Sinmirfung be§ ?id)teS, luie fie fic^ anf ben ^llpen nnb nod) me^r in nor=

bifd)en (^egenben anc^ bei anbern ^lütl)en geltenb mad]t, bei nnS nod^

bur^ bnnftereg dolorit faft bei allen oben genannten ©räfern, bann bei

Alectorolophus pulcher Schümm. (33ergform v. A. major), bei Cine-
raria crispa crocea lüie and) bei Chserophyllum hirsutum bemerfen läßt.

^ei C^ieracien, Solidago Virga aurea beginnt eine anbere (gigen=

t^ümlic^feit ber eckten ^llpcit^^flanjen, bie S^ergrößernng ber 33lüt^en!i3pfc^en

nnb 33lüt^en!ronen, lüelc^e freitid) tuegen ber geringen |)ö^e nnfereS ©ebirgeS
nur inenig l)ert) ortritt.

Um 1 U§r erreichten irir ben 051^ fei ber ^o^pe. 3)ie nngelnö^n--

lic^e ^lar^ieit ber 5ltmof^^rc geftattete bie fc^önfte ^Inöfic^t in 9^al) nnb
i^ern. 9?irgenbg tritt n^otjl ber alpine (Sl)arafter be§ 9?iefengebirgeg fo

überjeugenb l)ert)or luie ^ier. 3)ie ton tiefen ©d)lünben nmgürteten banm=
leeren ^ämme ber ^Ipen, t)on luelc^en fid) bie luie anS ©teintrümmeiit
gebilbeten fjo^en fiU erl)eben, luieber^olen fid) Ijier, menn anc^ in ettüag

üerjüngtem SJkaßftabe, ba ^ier toeber üon einer nnteren noc^ oberen <Bä^mt=
grenze, gefd})üeige gar üon (^letfd)ent bie ^ebe ift; bo^ mirb anc^ bic

leb^ftefte ßrinnernng an biefe freilid) über alle 33efd(reibnng großartigen
©ebilbe bie (grljaben^eit be§ (Stanb|)nn!teg nidjt üerfennen, ber ^ier ben
md in ben über 2000 tiefen änßerft jä^en ^Ibftnr^ beg ©ebirgeö in

ben ^iefengrunb nnb ber %h\aU beS lang ^ingebe^nten trümmerreic^en
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^o))penfcgetv3 nad) bem ©eifengvunb I)ht gelvä^rt. T)m (3ip^d bcr ^oppc
giert bie utrgeubg tncitcr im (Gebirge uorfommenbe Veronica bellidioides,

bie nur etma ein ^aax (}mtbevt (^ntp nod) ()cruutevfteigt. ^it§cvbcm fommeu
\\3oi)i an 30 ^ßfjauerogamcu nocf) auf bemjctbcu oov, unter ifjuen mef)reve ber

fd^on oben genannten auf biefc ^'^ö^en fteigenben ^^ftanjen bcr tSbene, luie

Anthoxanthum ocloratiim, Aira csespitosa, Bellis perenuis, Alclie-

milla vulgaris, fetir ntebcrgebrücfte (^orm, Polygonum Bistorta, Tarax-
acum, Solidago, Ranimculiis acris, Sileiie inÜata unb Riimex Acetosa.

Xa^ ü ortreff (id^e, nou bem unternefjmenben, für alte 53equem(id)feiten

ber Ü^eifenben beften^^ forgenben ijrn. Pommer cL-rid)tetc ^oki get)ort auc^

mit 3U ben 5(nnel}m[td)feiten, Inie [ie in fotc^em C^rabe auf ber ganzen

Söergfette nid)t mcl)r gcfunben inerben. ^lad) gehöriger Ü^eftauration ftiegen

toir tjerab, ein X()ei( ber @efeüfd)aft mit bem ort^3= unb fad)hnibigen ^^rn.

Mündt in ben 2000 tiefen Üäefengrunb, um and) bie bortige gtora

nod^ in ben Äreiö unferer "Seftrebungen ju ^ie^en, bie ^Inbern unter meiner

Leitung auf ben am gu§e ber Äoppe fic^ aux^breitenben Äoppcnplan (4290 g.)

unb bie fic^ baran fd)tießenbe )vd^t Siefe non faft gteid^er S\6i)t über bem
Wltm, ber gröj3ten etiDa Vj; 'D^eife taugen unb breiten, uneber mit .^nie:

^otjgru^pen betrac^fcnen .f^od^ebene ber (Subeten, bie burc^ i()ren 'Pftanjeu:

reid^ttjum unfer befonbereg Sntereffe in ^Inf^^ru-:^ na()m. SBor^ugt^lneife finb

^ier bie .Sjieracieu (Hieracium alpinum, Halleri, sudeticum Sternb.,

pallescens W. et Kit., anglicum Fr., nigrescens W., prenantlioides

VilL), metc^e t)ier fpäter etma uon Wittt 3uü biö ^I>^itte 5(uguft erbtütjen

unb einen |^ormenreid)tJ)um enttnidfetn, n»ie ic^ it)n niematv^ in ben %ipm
gefef)en ^abe, fo ba§ ic^ grabe biefeö 33orfommen at^o eine ber (i;igcntf)üm--

üc^feiten unferer Ü?iefengebirgöfIora bejeidinen möd]te.

Dag fe^r trodene ^rüljja^r t)atte n''d)t eben günftig auf bie (rntinide^

tung ber 53egetation eingemirft, mir Uianbten un^ bal}er batb nac^ bem

quettenreidjen 3itiifd)en 4147— 1278 g. abluec^fetub f)od}(iegenben ^at^nberge,

ber fic^ nac^ ben bciben einzigen auf bem 9tiefengebirgc befinbtid)en (Öebirgg^

feen, bem fogenannten grof^en unb fteinen 3leid^e, t)inabfenft unb 3iuar ^n-

nädjft nad] bem tel3teren in 3590 g. ®ee()ö^e.

5luf biefem Segc mürben befonber^ auf ben feuchten, mit nieten ber

oben genannten ?JZooie, namenttid^ Spliagnum rigidiim var. compac-
tum 2c. bemac^fenen ©teüen, foinie an bem Urfprunge ber 3at)(reid)en Duetten

faft aCfe t)ier uorfommenben ^^0(^gcbirg^pftan3en grö§tentt)eitö in btü-

^cnbem gefunben, mit Eriophorum alpinum, cißspitosum in

großen ^ert)orftet)enben Ütafen, Scirpus csespitosus,^ Juncus liliformis,

Carex limosa, stellulata, Leucoglocliin u. a., Veratrum album b.

Lobelianum (mir befit3en nur bie grüne btüf)enbc 33arietät), Luzula

sudetica, albida var. bella, Streptopus amiolexitblius, Allium sibiri-

cum, Orcliis albida, Salix lapponum, silesiaca, Alectorolophus

pulcher Scbumm., Carduus heterophyllus, Hypochasris helvetica,

Cineraria crispa Jacq. unb sudetica var. crocea Tausch, Cacalia

albifrons, Thesium alpinum, Swertia perennis, Bartsia alpina,

Pedicularis sudetica, eine t)on ben menigen bem 9^iefengebirge eigent()üm-

lid^en, nid^t in ben ^tpen, fonbern erft im ^o^en ÜZorben beiber .f)emifp^ären
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irieber üorfommcnbe "iPflansc, Epilobium origanifolium, alpinum, trigo-

num, Chseropliyllum hirsutum, Viola palustris, biflora, Geranium
sylvaticum, Cardamine resedifolia, Ribes petrseum, Aconitum
Napellus, Camraarum, Geum montanum, Alchemilla vulgaris pubes-
cens, A. fissa Schümm., Anemone narcissiflora Lin., Veronica
alpina Lin,, fetten mtb nur ,^erftreut, bie fd^önfte 3)o(bc ber ©ubcten
Pleurospermum austriacum Hffm., Sorbus Aria.

^a(ii Sftünbigem 33emei(en nöt^igte un^ eintretenber 9^egeu, unfve fo

erfolgreiche (Sj:curfion ab3ubrechen unb bem für ()eut beftintmten ^}Zad}tquar=

ticre ber 3S5iefenbaube (4313 g. ^yöijt), ber f)öchftge(egenen 3Bof)nung

'J)eutfd)(anbö bieffeitS ber 5ltpen, jit^ueiten, mo lüir auc^ ber 5lnfunft unferer

@efä!)rten entgegenfe()en burften, iuelc^e an&j ^iüdiidj unb reic^ belaben mit faft

aöen auf ber anbern ober bötjmifc^en <Seite beö ©ebirge^ no(^ üorJ)anbeuett

botanifc^eu ©d^ä^en, aber unter ftrömenbem ^^egen gegen 8 lt()r eintrafen

(Sie ^tten beim ^crabfteigen Don ber «Si^neefop^c in ben 9tiefengrunb

bie (Stette gefunben, tuo um ein atteö 33crgn)erf ettra in 4000 <f^ö()e

allein nur Aspidium Lonchitis, Saxifraga oppositifolia, Bupleurum
longifolium rt)ad}fen, begleitet non Scabiosa lucida, Asplenium viride,

Selaginella spinosa Spr. ^n bemfetben ^^unborte mar üon .f)rn. 50?üncfe

jmei 3>ahre früher eine ber größten minera(ogif(f)en (Settenljeiten (Sc^Iefienö,

Xungftein ober «Sc^eeütt) in fd^önen ^rt)ftaC(en, entbecft morben, ben man
and} bie^mat micber rcic^tic^ erbeutete. 3m Ü^iefengrunbe erfreute Viola

lutea bie 2Banberer, in einem biefen üou bem 'Btaugrunbe trenncnben

gid^tenmatbe großer S^eic^t^um an U^neen, Arnica montana, Selagi-

nella, Phyteuma spicatum, neben bem überaCt in biefer D^egion t)erbret=

tetcn Polypodium alpestre Hoppe, baö in ber Sbene nirgenb« fjäufige

Aspidium Oreopteris Sw.
,

Sagina saxatilis, Empetrum nigrum,
Hieracium aurantiacum, bie oben erit)nf)nten Cardui, Primula minima,
Geum montanum, Anemone alpina in grof^en 3}?engen, ben nur nodj

in ber ©ci^neegrube oorfommenben Allosurus crispus mit Alsine venia
am (^uge be^ fogenannten S^übeja^tötuftgärtd^en^, metc^e^ fie megen

9}lange( an ^tit nidjt ju erffimmen t)ermod)ten. <Bo f)ei§t eine überaus

pflanjenreic^e, einem ?l(pen--(^arten %k\ä)t ©c^htd^t, bie [ic^ non ber .f^öfie

ber ^ranbfop)3e ober beg 53runnenbergeö herab3iei)t. (Sie ent()ä(t faft attc

fubatpinen ^flanjen be^ 9^iefengebirge^ unb überbieg nod) nier aüein, bie

hier ttirgcnbg meiter oorfommen, nämlicf) Hedysarum oljscurum, Carex
capillaris, Alsine venia, unb eine ^f(an3e ber @bene ©d^teficn^, bic

Anemone vernalis, meldfie bort bie öben ^iefermätber tjon (Sutau belebt,

ein mcrfmürbigeg 53eif^)iet üon ^ffan3ent)erbreitung, metdf)eg biefer 5trt eigen

jn fein fd)eint, ba fie fic^ in anbent (55cgcnben ä^nlidh üer^ält unb fetbft

bie ^ipnx erftcigt. 2Bir merben meitcr fe^en, bofe oben genannte mer ^^ffongen

bie einzigen beö @ebirge§ iuaren, bie üon un^ nid]t erbeutet mürben.

^cr 5lufentha(t in ber 2Bicfenbaube lögt freilid^ mo^t mand^e^ ju

hjünfd^cn übrig, bod^ eignet fie fid) tregen i^rer ?age torjügUd) jum bota=

nifc^ett ©tanbquartier, bietet auc^, mo^t ermähnt ^n merben ijerbient,

üortreffttche (Setegen^eit gum ^^rodnen ber gefammelten ^ftanjeufd^ät^e bar.
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3)er iüaffeiTetd^e ^ati), an bein fie Hegt, ba^ SBeighjaffer, gel)ört beu

mäd^tigftert 3wWfcn bcr (S(6e.

yiad) in ctiüaS ))nmitir)en Umgebungen angebrachter 9?ad)t itiarb am
fotgenben 93Jorgen beu 28. fc^on frü^ um 5 Uf)r aufgebrod)cn, benn eine

anfe^nltc^e Entfernung be§ SBcgeö über ben gan3cu ^amm iuar jurücfju^

legen. 33a(b hjar ber nid)t mit xion uuferm 9^ad^tquartter (tegcnbe, fd)on

von beut guge ber ^o^j^e Tjer geba^ute ':pfab erreicht, ber über ben ganzen
Ä^amm fü^rt uub bie Örenje jiuifc^en (Si^^tefien unb ^ö^men bitbet. Gin
nid^t geringer 3^f)ci( ber tntcreffanteften unb namentüd^ auf befdjränfteren

©tanborten oorfommenben ^J^ftanjen, Itne bie ganje (^(ora beg ^icfengrunbeg,

ber (Stbtüiefe, tiegen in bcr 3!;f)at jenfcitö in ^ö^men unb inerben bieffeit^

aU fc^tefifc^e eigenttic^ nur ufur^irt, bod) finb bei bem fogmo^oütifc^en

©inne ber 33otanifer f)ierüber nod) feine (^ren^ftreitigfeiten entftanben. Äl8
5lequit)atent bient ben geef)rten 9^ad)barn bie nid)t minber intereffante gtora

ber in ©^lefien gelegenen ©(^neegruben. 3)a§ 2[Better roar fortbauernb

Dortreffüc^, bie fefic^t üon ben nod) 4000—4200 ^. ^o^en ^^änbern be^

Sa^nbergeg nad) ben beiben oben erniä^nten 2!^eic^en auf bie foloffaten fn^pen=

artigen ©ranitmaffen be§ TOttagSfteineö, ben Ü^eftcn frü(}er 3ufammenl)än=

genber gelfcn, fomie nai^ bem ^)irfchberger Zi'jai, tiav unb ^efi unb ergaben

ber Slnbücf, ber über bie tneite baumtofe (Sbene em))orfteigenber 3;'rümmer=

feget ber ©d^neefop^e unb (^turm^aube.

3)ie 3;^rocfen()eit bci^ Dorangegangenen 2Binterö unb ^^rü^jatjreö mad^te

fid) au(^ f)ier gettenb; bie ^(ora bietet ^ier auger ber güÖe üon, n)ie fc^on

ernjä^nt, noi^ nid)t b(üf)enben §ieracien unb bem fd}on bezeichneten @emif^
fubalpiner "iljflanjett mit einigen beö S3orgcbirgeö unb ber (Sbene nic^tö

befonbereö bar. Unter mannigfattigen 33etracf)tungen über 33i(bung ber

3)ammerbe auf biefen ()oI)en ^^egionen unb jungfräulichem 33oben, bie

fetten, tro§ be^ 53ertaufe8 fo üieter 5at)rtaufenbe, me^r aU t)öchfteng 1V2 5-

beträgt unb ber hiermit iDoht fi^on oft in 35erbinbung gebrad)ten 5lnfichten

über 33itbung ber (Stein= unb 33raunfohtentager, fchritten n^ir rafch üornjärt^

über bie fteine «Sturmhaube (4496 g. §.), bie ifotirten (^ranitmaffen ber

äRäbetfteine (4295 g.) unb ben ^teinftein (4304 g.) nach ^^'^ (2infenfung

ber fogenannten 9J?äb etitjief e, einem eine f)aib^ dJl^ik breiten moorreichen

5tu§fchnitt be§ (^ebirgöjugeg, ber an ber tiefften ©tette in ber 9Zähe ber

©^inbterbube (3688 faft um V3 "Itjni feiner ^öhe öertiert unb au^

ber 9?egion beö ^niehotjeö bi§ in bie ber gid)ten h^^'^^n^^'^l^/ iretche auch

bie gan^e (Sinfenfung erfütten, ohne aber freitid) ju attjn üppigem 2ßa^g=

thum 3U gelangen, g-ür bie iBegetation^gef^ichte beg (^ebirge^ ift biefe

©infattetung augerorbenttich intereffant. 3Jhn fann fich h^^^' ^^^^ tebenbig

überzeugen, bag bie Richte eben nur ba jum ^orfchein fommt, Jro bie

^emperatur=55erhättniffe ihve öntJuid etung begünftigen, unb
fie auf bem ^amme in ber eigentlichen ^niehot^region niematö
in 5D^affen ober inatbbitbenb uegetirt l)at, )nie man Ujoht fchon oft

behauptete. !^ie bie^fattfige ©age ift nur in gotge ungenauer Unterfuchung

ber ^efchaffenheit ber im ^niehotj tereinjett norfommenben gid^ten entftanben,

t)on treldhen üorher bie 9^ebe n)ar.

5luf ben gut cuttiDirten Siefen um bie Saube h^^'tfdhte etnja brei
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2Bocf)en f^äter aU in bcr @benc bie 3Segetation beö grü^üng^: Taraxacum,
Ranunculus acris, repens, Polygonum Bistorta, Lychnis diurna,

Trollius in fc^önfter 33Iüt^e; aitd) Listera cordata, Eriophorum vagi-

natum, Vaccinium uliginosum unb Oxycoccos, Streptopus, Veratrum
tiuvben ^iev gefammelt.

5ienfett§ ber ©pinbterbaube gelangt man über bie D^iebernng bergan=

fteigenb balb rt)ieber in bie ^nie^otjregion, ^ur ^^eteröbanbe (3020 §.)

am 5lb()ange beg großen SO^äbelfammeö, bann nac^ einer ©tnnbe bi^ jnr

großen ©tnrm()aube (4367 g.)^ ^^^^^ tueftüd^er ©renje ber ^ö^fte

^J^nnft biefeg X^^dU be^ ©ebirgeg, baö große ^ah (4634 g,) Hegt, ein

hjie bie Ü^iefenfo^pe oöüig fahler aber obertjatb umfangrei^erer, überall mit

flec^tenreic^en @ranitb(ö(fen bebecfter ©ipfeL

S'Zörbüc!^ t)erflad)t fic^ baö große 9?ab biö jnm ©rnbenfteine, einer

mächtigen ©ranittüonb, n^elc^e bie große ©c^neegrube (oberer 9^anb 4589 g»)

Don ber Heinen (am ^anbe 4481 g.) trennt, ^eibe ©c^neegruben finb

fc^roff t)om Äamme faft 1500 g. fenfrec^t I)erabftür3enbe mit nnge^enren

©ranittrümmern erfüllte, aber überaus :pflan3enreici^e, an ben D^änbern unb

in ber Zu^t mit ^nie^ol^ beinac^fene, ^ier unb ba noc^ ©c^neefläc^en

genbe Klüfte, bie nnftreitig ^u ben großartigften unb eigenttjümüc^ften '$ar=

tien bieffeitg ber gehören. 3)ie am 9?anbe ber Heinen ©c^neegrube

in hja^r^ft pittore^fer Umgebung erbaute fogenannte(^rubenbaube (4450 g.§.)
bietet treffüc^eg Unterfommen. 3)ie ^dt geftattete un^ nur, bie fteine

©d^neegrube ju befuc^en, iDet^e übrigeng auc^ bie ^ftan^enreid^fte ift. 3)ie

oberen 9^änber unb ^Ib^änge fd)mürften in überaus großen ^afen bie ^err=

üc^e Primula minima, Anemone alpina, tiefer ^inab unb im ©runbe

(immer noc^ in 3460 g. ^ö()e Poa sudetica, P. laxa, Petasites albus,

Alchemilla fissa, Anthriscus sylvestris alpestris, Botrychium Lu-
naria, Galium sylvestre Poll., Arabis alpina, Sedum Rhodiola De,
Myosotis alpestris, Primula elatior, Asplenium viride, Allosurus

crispus, Hieracium nigrescens, prenanthoides, Valeriana sambuci-
folia, Archangelica, Anemone narcissiflora

,
Crepis grandifiora,

Ranunculus aconitifolius, nemorosus De, Campanula latifolia, bie

oben genannten (Spilobien, Pleurospermum austriacum. 5lucl^ ber

botanif^ mie mineratogifc^ n)id)tige, ben (Kranit Dom (55runbe (3442 g.)

big auf 4000g. ^^ö^e bur^fet^enbe ^afaltgang am meft(id)en ^lanbc
ber fteinen ©c^neegrubc, üefcrte feine 4 eigent{)ümlid}en ^^ftaujen, bie

fonberbareitocife mie Androsace Chamsejasme All., Saxifraga bryoi-

des L., S. muscoides Wulf fic^ auf biefen ©tanbort befd)ränf'en unb

nac^ ©üben ()in and) erft in ben 5((^en mieber jum 33orfd)ein fommen,
njä^renb bie vierte Saxifraga nivalis, nur im I)of)en 9^orben in ÜZornjegen,

^applanb, (gc^tüeben, Sibirien, ©|)i^bergen unb in ber arftifc^en ^ont
9Zorb=3lmerifag ongetroffen U)irb, unb fic^ fomit gan3 ätjnüd^ \vk bie

2. i^'>au^t|)f)anerogane unfereg (5)ebirgeg, bie Pedicularis sudetica, oer^äU.

^ußerbem mad)fen I)ier nod) Arabis alpina, Woodsia hyperborea,
Allosurus crispus, Asplenium viride unb eine ganje ^Inja^l fcüener

3fene merftüürbigen t)on einanber fo entfernten 53orfommniffe, bie man
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mit bem !l)t(ut)ta(^^änoniett in 35erbinbung gcbrad^t ^t, tüurben üielfad^

bef^rod)en. 3ebenfaC(i8 terbienen fie bie größte 33eac^tung, mt benn über;

^au^t feine @e(egen()eit üerfänmt marb, nm meine iüngeren ^^reunbe anc

bie 33ebentnng fold)er früher n^eniger beachteten 53erf)ä(tniffe unb i^rer 33e5ie!

^nngen jn bcr (Se[d)id)te ber Vegetation ber ©egeniuavt nnb ber 53orn)ef^

aufmerffam jn mad^cn.

@egen 2 Uf)r brac^ bie (35efellfd)aft irieber anf jmn legten botanifc^en

|)od)genuffe, jnm 33efnd)e ber fanm V2 9}?eite entfernten (Stbluiefe mit

ben (Slbqucüen nnb bem GtbfaÜ, ber jmeiten grogen ^)ochebene beö 9?icfen=

gebirgeö, melcJ^e fi^ fübüd) tom großen 9?abe ausbreitet, bei ben (5(bqnellen

(hier Bryum alpinum) nod) 4289 Ijod) liegt, bebecft mit ^Torfmooren

t)om (ihavafter ber ^3od)moore nnb ^nie()ol3grn^|)en, ttermifc^t mit ben ^i^r

überaus oerbreiteten i^ormen ber Salix silesiaca nnb ber meniger häufigen

S. Lappormm. 3'^^''^^*^^'^)^ OneÜen bitben ben jugenbüd^en (Strom, ber

fid) üon hier, einen 200 ^- ijo^^n 3S?afferfat[ bilbenb, in ben grogartigen

noch eine (ange ^dt von 4000 h^hen 33erg5ngen eingerahmten ^tbgrunb

ftürjt. Um ben obcrn nod) 3927 1^. h^h^" &^anb be^^ ^atte^ mar noch

eine tüd)tige (2d)neebede uorhanben; ganj in ihrer 9?ähe blühten Ribes
petrseum nnb alpinum, Sorbus Aucuparia, bie niebrige, mit eiförmigen

nicht rnnblichen ^rüd)tcn uerfehenc (Strandhform ber Sberefche, metche i^m

mie überall anf ben ^(^en unb im '^^olarfreife aU ©efährte ber testen

aufrecht niachfenben (Sträucher angetroffen inirb. ^ufier jahlreichen 3}?oofen

(Spliagnum acutifolium, nebft ben oben ermähnten Birten, Hypnum cor-

difolium, sarmentosum, fliiitans, revolvens, imcinatum, Dicranum
squarrosum, palustre, Bartramia fontana, beibe Fontinalis), 53acci=

nien, Andromeda, Carex limosa, Scirpus csespitosiis, Eriophorum
csespitosum, alpinum, Cineraria crispa crocea, Sonchus alpinus

unb aU ^^au^tjierbe ber (Stbmiefe, eben in fdhönfter 33Utthe, h^^^* ^i^t feinem

füblichften 53or!ommen ben Kubus Chamsemorus. 3)ie einjetnen runben

üon hochseiuödhfenen Sphagnum umgebenen 2Tüm^e(, beren SBaffer höh^^*

ihve Umgebungen im ^Zineau fteht, geben oortreffüche 5luffchtüffe über

bie 33itbung beö äTorfeö, unb jeigten ein |^od}moor, in beffen gortbitbnng

bie 9^atnr nod) bauernb thätig ift, \va^ man bei un§ in bcr (Sbene nur

fetten ju fehen ©etegenheit h^t-

Tod) muffte nun beim herannahen beö 5(benb^ atlen biefen Unter=

fuchungen (Stidftanb geboten unb elma um 4 Uhr ber 9?ücfmarfch auö biefem

unö Wt mit 33emunberung unb 5ntereffe ber nerfchiebenften 'äxt erfüdenben

9?egionen angetreten n)erben. ^xecht^ üe§en mir bie 4162 ^. h^'V ®^Ji^e

be^ 9teifträger^ liegen, ^jaffirten bie 9?eifträgerfteine, 3979 (Schon be=

gannen un^ bie fubatpinen .f^ieractcn ^u ncrtaf^en, H. murorum an feine

Steüe in treten, Eriophorum alpinum mnr t)cr|d)n)unben, E. angustifo-

lium unb caespitosum aHein nod) norhanben, Corallorrhiza, Listera

cordata, Arnica, Bleclinum, Geranium sylvaticum {)'m unb ba noch

in fehen. gid)ten n)urbcn h^iufigfv fid)lbar unb bereitv^ um 5 Uhr IjatUn

mir bei ber aud) gute Untcrfunft bictcnben neuen fchtenfd)en 33aube bie un=

tere, hier in 3768 ^. ^öhe tiegcnbe (Sren^e bev ^niehotje^^ errcid)t. Rumex
alpinus, ber einft fo gefeierte 3}Jönd)^rhabarber, mar hier bie le^te ber non



319

unö btö jel3t nod^ nic^t gefe^enen 9?iefeitget)irgö^f(an3eit, tuetc^e tcix mm
faft atle biird) beu (^ifer meiner C^crrcn 53eg(eiter tu biefer t'urjeit 3^tt itm

unö DevfammcÜ Ijatten. 9hir Hedysarum obscurum, Carex capillaris,

Alliiim Victorialis, Delpliiniuni, Linnsea, Salix nigricans imb Wei-
geliana üerml^leu tuiv nod) jur SSertoüftänbtgung beg 9^eigen^.

Uebrigenü fel)(t unfcrer gtora im 53ergleid) ber ber fübbeutfc^en

unb (SdjUjeijei ^(pen in ber oberen 33ergregion ber unr>erg(eilid)e Gc^mud
ber bei unö buri^ nid)tö erfe^^ten 9?I)obobenbrcen, in ber fubat^inen

bie 9J?Qnnigfaltigfeit an ©entianeen, ^^rimnteen, 3)rl)abeen, 9tanuncu(een,

^onipofiteen, (lQrl)o^iI)i)tIeen, ©ajifrageen, ':)>a|)iüonaceen, inSbefonbere an

toen Don rofeüenartigem 2öa(^i^tl)um unb untertjäünijjmäj^ig groj^^eu

53iüt()en, n)eld)e alle nur burd) einzelne Birten re|)räfentirt tuerben. %nä)

^at ba^ Üüefengebirge feine einzige iljut allein eigene aufjuujeifen,

benn faft aüe fommcn auc^ in beu %fym ttm im\^m 5— 7000 uor.

53on ben bi^^ in bie ©d}neercgion uon 7— 10,000 ge()enben ^^anero=

gamen befi^en tnir nur Alsine venia, Saxifraga muscoides, S. bryoides,

S. oppositifolia, Carex rigida, Phleum alpiniim, Poa laxa. 3)ie

wenigen in ben ^(pen nid}t ()eimifd)eu Birten unferer ^lora ge()ören aEe

nörbüc^en (^egcnben an, tük Rubus Chama^morus, ber fc^on auf bem

SJieigner in ^*">effen beginnt, bann in ben 3}^ooren ^]>ommern8 unb -preu^eng

unb bem t)o(}en 9^orbcn tsorfommt. Pedicularis sudetica unb Saxifraga

nivalis finben fic^ nur noc^ auöfd)Ue§üci^ in ben ^o()en breiten 3n)ifd^en

bem 72. unb 80.^ (9^or\t)egen, l'a^ptanb, (Sibirien, ^abrabor).

3)ie gtora ber Äri)^to gamen, bereu ©rforfc^nng Ujir un^ feit länger

40 3al)ren angelegen fein ließen, aber tuenig barüber öeröffentüc^ten

unb unfere ?funbe gern unfern jungem greunben unb ©c^ülern übergaben,

fc^tiegen Uiir bier ton aUm goigerungen auö. 3^ie ilrt}ptogamen fonnten

in ber befd)rän!ten unferer (Sj:curfion getinbmeten 3^^^^ W '^'^^ K^^f^

r)erfte()t, nid)t au^reic^enb berüdfid)tigt n^erbcn unb wax^n ba^er auä) nur

biejenigen ju nennen, bie uni^ oft entgegentraten, unb fomit ^ur 53ert)0Üftän=

bigung be^ ^^egetation^bilbe^ bienten.

3mmer tiefer in bie untere 33crgregion l^inabfteigenb, begrüßte un^

nun eine ^^flanje nad) ber anbern, bie wix vor jtrei "iTagen gern tierfd^minben

fat)en, bie Birten bcv^ 3Sorgebirge§ mifd}ten fid] immer l)äufiger mit bcncn

ber (Sbene, jogen fid) mhü&} ganj in bie @cbü|d)e jnrürf, mot)in mir fie

nic^t mef)r rerfotgtcn. Tie \d)öm eriunevimg^n-eid)e (S^xurfion, n^etc^e un§

in rafdjem Stuge alle Siegionen ber 33egetation r»orgefüi)rt l)atte, naf)tc

i()rem ©übe.

Urma(btid)e Sßa(^^t(}umöüert)äÜnij3e üon einft auf fautenben ©töden ge=

feimten gid}ten, bereu 35>urje(n mm mie (Säulen bie (Stämme trugen, ätjuHc^

^ierin ben tropijdjen ^^aubaneen unb 3riateen, feffeltcn unö nur für 5Iu=

genblide. 9?ad) hir^em S3ernieilcn an bem romantifd^cn ^firf^i^f^^^^ (beffen

obevcr Sianb nod) in 2551 |V*. C^ötje) famen mir um 7 Ut)r nac^ ber burd)

it:;re (Sta^fabrifalion fo beiül}mteu 3ofep()inenI)ütte, bem (^nbjiel unferer

gugreife, nadjbem mir von 5 lU)r frü!) bergauf, bergab nur mit geringen

Unterbrechungen in ^etnegung gemefen moren. SBagen eiiuarteten un^ §ier,



um unö nodj an bemfelBen 5I6enb bem 3 3)?etten entfernten SBarmBrunn

(1065 g. ©ee^ö^e) ju bringen, too w'ix um 10 U^r eintrafen.

3)er frül)e 9}^orgen beö näd)ftfölgenben STageö njarb ber ^efic^tigung

btefeö intereffanten 33abeorteg geinibmet, um 10 U^r bann über ^^irfc^bcrg,

53oIfen{)al)n, ^o^enfriebeburg nod) ^benbö 7 U^r in greiburg bie (Sifenba^n

erreicht, bie ung nac^ 3V2tägiger Slbmefen^eit ^benbg irieber mi) ^xtHan
brachte.

^tte^ ^tte fid) nereinigt, unferm 5ln§fluge einen erlrünfc^tett (Srfotg

3U fiebern, unb bie fid)ttic^e 3"f^'i^^^"^^it meiner jiugenbtid)en (Senoffen iä^t

mfjl an^ bei mir ben 2Bnnfc^ üerjei^üc^ erfc^einen, i^n fo noc^ oft n)ieber=

^olen 5u fönnen.

--5 S^.3i>S->^

Cattleya Mossisß Bei ^mn äBarner.

<J)err 2Barner ^at in feinem Drd)ibeen^aufe jn 33roomfietb bei

d^elmöforb Einfang ^nni eine ©c^au oon b(üt)enben Cattleya Mossise

eröffnet, mt eine folc^e mo^l bisher nirgenbioo ftattgefunben ^at, noc^ fo

(eic^t ftattfinben bürfte. „@arbner§ (Ef)ronic(e" giebt in 9*^0. 24 einen

augfü^rüc^en S3eric^t biefer ^uöftetlung, aug bem mir unfern Scfern bag

^ntereffantefte ^ier mittl^eiten tnoUen. „^Bier^unbert 33lumen oon Cattleya

Mossiae auf einmal", ^eigt eg bafetbft, „unb ma^ für S3(umen, feine

in blaffen, t)ertt)afd)enen, fonbern in ben reic^ften, briEanteften färben in

aüen ©c^attirnngen. S)ie 33(umen finb in ü^^igfter @efunb(}eit, non benen

üiete 6—9 ^oU im 3)urd)meffer ^tten unb bereu ^^etatcn 3 unb mef)r

3oH breit finb. ^err SBarner ()at jebenfalt^ gelernt unb gezeigt, mie

Cattleya Mossise ju bejubeln ift.

^'^iemaub faun fic^ eine 3bee ton ber großen SD'cenge Don 5Sarietäten

ber C. Mossise machen, ber nid)t eine fo große Slnja^t biefer ^jrac^tüoHen

^(umen ju gleicher ^zxt an ein unb berfetben ©teile gefet}en ()at. ^aum
jmei ^^flanjen finb fic^ einanber gteid), me()rere finb ganj oerfc^ieben üon ein=

anber, fo bag e^ für ben Orc^ibeenfreunb nid^t genügt, nur Cattleya Mossise

in ber ©ammUmg ju t)aben, fonbern er mug beftimmen, Uiet^e gormen er

bau on cuttiüiren njiÖ.

3)ie Cattleya Mossise jeic^net fid) namenttid) baburd) au^, bag fie

im ©ommer b(ül[)t, mie burd^ bie rcid^e pur^urrott^e ober rofaüiolette ^ber=

bilbung auf ber orange gefärbten Sippe. 3)iefe 3cid)nung üariirt unenblici^,

inbem fetbige fid) auf ber i^läd)e ber Sippe mel)r ober uieuigcr ausbreitet

in ben r)erfd)iebenen Varietäten, bie Craugefärbung einen Ijelleren ober

bunfteren Zon annimmt unb me^r ober mcniger in bem röt)renförmigen

3;^^eite au ber 33afiö ber Sippe begrenzt ift, ober fic^ nad) bem dlanht be§

3^l)eiteig ber Sippe, mo fetbige fid) erujeitert, ausbreitet, aber in aüen Varie=

täten ift biefe purpurrott)e 5lberbilbung unb Drangefärbung 3U finben.

3)iefe oerfd^iebenen äcic^^ungeu finb eS nun, n)e(d)e bie t3erfd)iebenen 33arie=

täten t)auptfäc^üd^ feun^eid^nen, obgteid^ auc^ bie fetalen unb ©epatcn, bie
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vom reinften tueig bi^ jum bunfetftett rofarot^ oorfommen, noc^ anbete

Unterfd^iebe geben.

5l)ie bei* üovjüglic^ften 35anetäten, bie mert^ cultiöiren finb,

ift jebod) fo groß, bag man e^ für njünfc^en^tüert^ ge()a(ten fiatte, bie t)or=

3ägüdE)ften mit 5i?amen bejeic^nen, unb finb bie f)ier nac^benannten ang

ber ©ammlung beö S^nm Warner 33roomfieIb a(ö bie atterfc^önften

augeriefen, bie 33kmen nac^ i^rer 3cic^ttwi^9 befc^rieben unb in „(Sarbner'g

(^^ronide" unter folgenben ^^^amen aufgeführt iuorben.

Cattleya Mossise var. venosa: eine liübfc^e 33arietät mit

tuenig oranger gärbung, aber bunfel üiotetrofa 3^ic^«itii9; ©e|)a(en unb

fetalen bunfel rofa, bie -Petaten nac^ ben 9?änbem ^u ^eCler n)erbenb; bie

mit niotetrofa ©trid^en gejeic^net, unb fid) faft bi^ nac^ bem 9?anbe

^in erftrecfenb, prädjtig befranfet, bereu 33afig leicht gefärbt mit orange.

mig; ©egalen unb ^etaten bunfetrotl); Si^^e bunfel^üiotetrofa im Zentrum

unb getb an ber 33afiö, bie gelbe ^^ärbung bitbet einen breiten dtanh big

über ben ertneiterten ^f)eil ber ^ippe.

Cattleya Mossise Napoleonis: eine fe^r effectüoCte Varietät

toegen beg rofigen ^nflugg unb aufrec^lfte^enben ^^abitug il)rer großen

^Blumen; (Senaten unb fetalen bunfelrofa; bie ^i^)pe gro^, in ber 9}?itte

purpurn gef)3renfett, orange am ©runbe, mit einem btaffen rofa D^anbe.

Cattleya Mossise Blakei: ©epaten unb ^etaten bunfelrofa,

le^tere nad^ ber ^pii^t ju geMufelt; Sippe oranged^amoig an ber Safig

unb auf ber ^täc^e üioletrofa gef(e(ft; bie SJiarfirungen münben faft am
9?anbe, fo bag fein fc^arf begrenzter Maffer ©treifen bteibt.

Cattleya Mossise purpurata: großblumig; ©epalen unb

5^etalen bunfelrofa; Sippe grog, von bic^ter unb faft einförmig t)ioletrofa

gärbung; an ber ^afig orangefarben unb ein blaffer 9ianb.

Cattleya Mossise siiperba: bunfelrotl)e ©epalen unb fetalen,

le^tere fc^mal unb leicht geträufelt; bie Sippe groß, üorljerrfc^enb an ber

iBafiö bunfelorange gefärbt, bie gläc^e geller unb baö Zentrum geabert unb

ethjag geflecft mit öioletrofa, einen breiten unregelmäßigen 9?anb laffenb.

Cattleya Mossise striata: eine eigcnt^ümlic^ gezeichnete i^orm;

<Sepalen unb fetalen bunfel rofa mit blafferen Albern, ein buntfc^ecfig gc=

ftrid^elteg ^lugfc^en anne^menb; bie Sippe burc^tneg bunfel rofarotl) geftreift,

bereu 9?anb blaffer unb aberartig geftric^elt, bie Drangefärbung am ©runbe

concentrirt.

Cattleya Mossise Helenae: ausgezeichnet burch ifjxt lebenbig

gefärbten S3lumen; ©epalen unb fetalen bunfelrofa, bunfeler oioletrofa

geflecft; bie Sippe rcid^ purpur geflerft, orange an ber ^afig unb halb=

gefärbt am staube.

Cattleya Mossise elegans: eine me^r fleine, aber lebhaft unb

effectüoü gefärbte 33lume; ©epalen unb fetalen bunfelrofa; bie Sippe flein

mit glänzcnb orangegelber 33afig; ber mittlere bürftig mit tioletrofa

^bem gejeid^net unb non einem breiten blaffen Stanbe umgeben.

Cattleya Mossise flamme a: aud^ eine fleinere, aber briüant

gefärbte S3lume, bie -petaleu unb fcitigen fetalen n^eniger abftel)enb aU
21
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bei ben übrigen ^^oimen, ade bunfetrofa, bie (Ecpaten gefräufeü nac^ ber

©pi^e 5u; bie ^i^pe ift f(ein, reic^ orangefarben beim Oeffnen ber33Iume, bic^t

üioletrofa im (Zentrum, untermifc^t mit orange, bag i^r einen feurig car=

moifinfarbenen ©c^ein üerlei^t. 3)ag ^ur^ur begrenzt Don einem hjeigen

9?anbe, unregelmäßig rofa gejeid^net.

Cattleya Mossiae complanata: eine großblumige Varietät,

eigent^ümüc^ aber, bag bie fetalen faft gar nic^t gehäufelt finb, ebenfo=

hjenig bie ?ip^e. ©epaten unb fetalen bunfetrofa; bie l'ippe breit unb

auggebreitet an ber ©pi^e, an ber 33afig jiemlic^ ftarf gefärbt mit orange,

aber nur fdjttjad) geflecft unb geabert mit pnxpnx im Zentrum, einen breiten

b(agröt()üc^en 9?onb übrig taffenb.

Cattleya Mossise Victorise: eine fe^r große unb ()erTUd^c

53arietät; bie ©epaten unb ^^etalen groß, öon röt()üd^er gärbung, bic

Sippe tief purpurrofa mit fecfer oranger 3^t<^"iit^9 S3afig unb

fc^malem röt^Uc^en Staube.

Cattleya Mossise conspicua: großblumig
;
©epaten unb ^etaten

rofa; Sippe ift reic^ gejeidjuet mit niotetrofa, üermafd)en mit orange an ber33anö

unb ()at einen ungteic^ breiten blaffen ^anb. 3)iefe Varietät btü^t fe^r reic^.

Cattleya Mossise splendens: großbtumig, ©epaten unb ^^eta(en

rofa, bie Sippe reic^ purpurrofa mit oranger 33afig; ber 9^anb rofa unb

fe^r ftarf gefräufett.

Cattleya Mossise La.wrenceana: großblumig mit aufredeten

©tengein; ©epalen unb fetalen rofa, bie S31umenblätter fe^r breit unb

beträ^tüc^ gefräufelt; bie Sippe ift groß, leicht gefärbt unb orange im

(Zentrum, reicf) unb bunfel uioletrofa geabert unb geflerft. ©te^t ber Dor=

^ergeljenben na()e, ^at jeboc^ eine lEleinere Sippe mit me^r ertreitertem ©c^lunbe.

Cattleya Mossise grandiflora: eine großblumige Varietät;

©epalen unb ^^eta^en rofa; bie fetalen meniger gefräufelt aU bei ben

übrigen (Sorten; Sippe tief unb reic^ bunfetpurpur=rofa, an ber 33afiö leidet

orange gejeic^net mit einem formalen glatten blaßrofa 9^anbe.

Cattleya Mossise aurea: eine fleinblumige S^arietät mit rofa

©epalen unb -fetalen, fic^ n^eniger auöbreitenb, al^ bei anberen (Sorten.

3)ie Sippe ift nur flein, ftarf gejeic^net mit mattorange an ber S3afiö, mid)t

3ei(^nung fic^ big nac^ bem Staube ju auöbe^t, im (Zentrum unterbrochen

burd) t)ioletrofa Sinien, umgeben üon einem fe^r breiten blaffen 9?anbe, ber

nach ber innern (Seite ju faft treiß ift.

Cattleya Mossise aurea grandiflora: (Sepalen unb fetalen

rofa; bie Sippe mit ft)enigen üioletrofa unterbrochenen Sinien gezeichnet unb

ftarf orange gefärbt an ber 33afig unb gegen ben oberen Xiicii beg Ü^anbeö;

eine großblumige gorm.
Cattleya Mossise Kothschildiana: eine ber größer blühenben

i^ormen; (Sepalen unb 'ifetalen rofa; bie Sippe an ihrer S3afig fehr hcß=

oronge gefärbt, mit rofapurpurnen Sinien unb glecfen in ber 9Jiitte unb

einem breiten unregelmäßigen Staube; bie -ßetalen finb fein gejähnt.

Cattleya Mossise grandis: bie größte aÜer gormen in ^ejug auf

@röße ber Sippe; (Sepalen unb fetalen blaßrofa; Sippe moletrofa geflecft, mit

einem ungleich l'teiten, rofa gefärbten 9^anbe uub dhamoig=orange gefärbter 33afiö,
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Cattleya Mossise marmorata: eine her fd^önften ^ellgefävbten

©orten unb jugteic^ eine mit ben größten 33(umcn; ©epaten unb fetalen

]^e£(rot(), (entere fe()r breit; bie üd^t rofa, beren Dberfläc^e gänjUc^

mit marmorirten gtccfcn bebecft ift, mit ^uöna^me ber fd^maten ^ranfen am
9^anbe. %n ber 8afiö ift bie tief orangegetb gejeic^net unb ber

9^anb ftarf gefranft.

Cattleya Mossiae fimbriata: eine ber grögtblumigen öon allen

unb niebüc^, rtenn auti^ ni^t ftarf marfirt; (Segalen unb 'ipetalen blagrofa,

tc^tcrc breit unb gefräufett; bie ^ip^e fe^r ftarf gcfräufeU, an ber S3afi§

mit einer ^eÜen orangefarbenen ä^ic^i^wi^Ö unb an ber ©pi^e mit üiotetrofa

unterbrochenen 3lbem auf tueigem ©runbe geseid^net, ber äußere ^anb ift rofa.

Cattleya Mossiae Moore an a: eine prac^toolle 53arietät, gut

gefennjeic^net burc^ bie f(are begrenzte fd^male meige (Sinfaffung ber .?ippe;

•Senaten unb ^etaten btajjrofa; bie ^i^^e bid^t moletrofa, mägig gefärbt

mit orange an ber S3afiä.

Cattleya Mossise Williamsii: eine grogblumige 35arietät;

<öepalen unb fetalen röt^Ud) toeig; bie ^i^pe geflecft mit rofo, an ber

33afi§ orange gefärbt, mit einem breiten blaffen 9?anb. ^3)iefe 53arietät

gehört ^niar ju ben blaffeften, ift aber fe^r ()übfch.

Cattleya Mossise Marianse: fleinbtumig aber fe^r biftinft unb

rein; ^tpalm unb "»ßetalen toeig; bie ^ip^ie mit einem ^eUgetben 3JJafe( an

ber 33afi^, niebüdf) geftecft mit oioletrofa im (Zentrum unb breit unb g(eich=

mägig hjeig eingefagt. —
(5^ tvax nun aber nic^t allein bie Unmaffe biefer ^errüc^en Blumen,

bie ^febermann erfreute unb in (Srftaunen fe^te, fonbern e^ wax andj ber oor=

treffliche dutturjuftanb, in bem fid^ fämmtüd^e 'ipflanjen befanben, man fa^

feine übertriebenen (y^em|)(are, alle maren t)on üppigem 35?uchfe unb auöge--

toad^fen. (Sin ©3:em))lar einer Cattleya conspicua mx 2' im 3)urch--

meffer unb f}aiit über 30 33(umen.

3)ie Käufer, in benen §errn S5?arner'^ £)rchibeen cultiüirt h)erben,

finb fämmtlich flein, niebrig unb mit (Battdhaä), fie Ujerben nie über^ei^t-

^errn Söarner'g Siegel, ^ranf^eiten unter feinen ^flanjen ju t)ert)üten,

ift: frifc^e njarme ^uft, feine ftagnirenbe ?uft ober i^euc^tig f eit,

unb bie ^flanjen bemeifen, bag ^err SBarner ein guter ^rjt für fie ift.
—

@in fel)r grogeS (5|:em^lar einer C. Mossise finbet fid^ auch in ber

Sammlung be§ |)enn i^. ^'^arrifon ju £)^mofton SO^anor, 3)erbi). 3)affelbe

t)at nad) einer 9)^ittheilung in @arbner'ö Sh^^onide einen ^urc^meffer oon

3 ^ug unb btüht je^jt mit 99 33(umen.

Hamburg» 5lm 16., 17. uub 18. ©e^Jtember b. ^. finbet abfeiten

ber „bereinigten ©ärtner ^amburg'8 unb ^Itona'ö" im ^ogen^aufe

(^Jalentingfam^) in Hamburg eine ^flanjen:, iBlumen=, (55emüfe-- unb £)bft=

^ugfteüung \iatt 3)ie abfeiten ber genannten 5Sereine ern?ähtte (lommiffion,

au8 ben ^^crrcn J^^i^obor Oh^^^^^^ff ^- -Möhler,
21*



324

9tot^erbaum 69, Befte^enb, labet jur 35et^eiügung bei biefcr toftetlung ein

unb hat nac^fte^enbe^ "iPreigprogramm üeröffenttic^t.

g^renpreiö, auegefe^t oon einem greunbe ber ©avtenfunft, für bie

fc^önfte btü^enbe ^flan^e, njelc^e fic^ aU einjelnfte^enbe ^flanje am beften

auf ^afen^Iä^e eignet, 1 §amb. 3)ucaten.

I. unb 2. 1 gr. filberne SJ^ebaiHe für bie beftavrangirte unb

1 iL filb. SJJebaiUe für bie näc^ftbeft arrangirte ©ru^pe.
3. 1 gr. fitb. 9)Jeb. für bie beftarrangirte ©ru^pe t)on 30 Der=

fc^iebenen 1)ecorationg= ober f. g. 33(att^) flanken.

4. 1 gr. filb. äJ^eb. für bie beftarrangirte (55ruppe t)on 15 uerfc^ie^

benen (Koniferen.

5. 1 gr. filb. 9JJeb. für ba^ befte (Sortiment 20 üerfc^iebener

buntblättriger ^ftanjen.
6. 1 gr. fitb. 5Ö?eb. für 12 ber am beften cuttiüirten btü^enben

Orc^ibeen in 12 Slrten.

7. unb 8. 1 gr. fitb. 3J?eb. für 12 ber am beften unb 1 ft.

fitb. 3}^eb. für bie näc^ftbeften 12 cuttimrten btü^enben gud)fien in

12 ©orten.

9. unb 10. 1 tl fitb. 9JJeb. für 12 ber am beften unb 1 ^Jrei«=

'

biptom für 12 ber am näc^ftbeften cuttioirten btü^enben 5Serbenen, in köpfen

cultinirt.

II. 1 f(. fitb. 9JJeb. für 12 ber am beften cuttiüirten btüt)enben

(Sommer = (5i^ri)fantl^emen in 12 (Sorten.

12. 1 iL fitb. äJJeb. für 6 ber am beften cuüiüirten btü^enben

Orangen.
13. 1 ft. fitb. 9}?eb. für 6 ber am beften cuttiüirten oerfc^iebenen

Solanum=5lrten. '
i

14. unb 15. 1 gr. fitb. 5m eb. für 25 ber am beften unb 1 tL
fitb. 3}?eb. für 25 ber am jn^eitbeften cuttit)irten dacteen in eben fo

Dielen (Sorten.

16. 1 ^reiöbiptom für 12 ber am beften cuttiüirten btüt)enben

^utunien in 12 (Sorten.

17. 1 "iprei^bip tom für 6 ber am beften cuttinirten Santa neu in

eben fo bieten «Sorten.

18. unb 19. 1 gr. fitb. ä)Zeb. für 12 ber am beften cuttiüirten

unb 1 iL fitb. 3)?eb. für 12 ber am näc^ftbeften cuttiüirten (Sci^artad^-

^etargonien.

20. unb 21. 1 tl fitb. 5meb. für 6 ber am beften unb 1 ^rei^ =

biptom für 6 ber am jmeitbeften cuttiüirten btü^enben ^etiotrop.
22. unb 23. 1 ft. fitb. 9}?eb. für 4 Stücf ber am beften unb

1 ^reiöbipt. für 4 (Stücf ber näc^ftbeften cuttimrten btü^enben (Granaten.
24. unb 25. 1 gr. fitb. 5D^eb. für 4 (Stücf ber am beften. unb

1 tL fitb. 50? eb. für 4 (Stüc! ber näc^ftbeften cuttiüirten btü^enben @ar =

benien.

26. unb 27. 1 ft. fitb. 9J?eb. für 6 ber beftcuttiüirten unb

1 ^rei^bipt. für 6 ber näc^ftbeft cuttiüirten btü^enben Xtjeerofen in 6 Sorten.
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28. 1 ^reigbi^L für bie am beften cuftiütrte 5lmpetpflatt5e
mit ^^ürffid^t^tta^me ber am reid^ften btü^enben.

29. 1 ^reigbipL für ben am gefc^macftoüften arrangirten gcnftcr=
ober 53anonfaften üon 6 ^oU |)ö§e, 6 goU 53reite unb 4 gu§ ?änge,

inlüenbige^ Wlaa^,

30. 1 "ipreigbi))!. für ben am beften anrangirten ^(umentif d^.

3ur 53erfügung ber |)erren '^rei^ric^ter 1 gr. unb 1 ft. fi(6. 3D^eb.

unb 2 -prei^biplome.
B. S3lumcn (abgefc^nittene.)

31. unb 32. 1 gr. filb. mth. für baö befte unb 1 tl fitb. 5meb.

für ba-g jlreitbefte (Sortiment btü^enber unb b e e r e n t r a g e n b e r 53 ä u m

e

unb (Sträud^er in 25 (Sorten.

33. unb 34. 1 gr. fitb. äT^eb. für bag befte unb 1 tl fitb.

ÜJ^eb. für ba^ jrtieitbefte (Sortiment (Georginen in 50 (Sorten.

35. u. 36. 1 tl firb. 5meb. für bag befte unb 1 $rei§bi))l für

ba^ jhjeitbefte (Sortiment (Georginen in 25 (Sorten.

37. u. 38. 1 gr. fitb. äReb. für bag befte unb 1 tl fitb. SD^eb.

für baö jtreitbefte Sortiment ^ofen in 25 Sorten.

39. unb 40. 1 tl fitb. 3J?eb. für bag befte unb 1 ^^U'eiö bipt.

für bag jtüeitbefte Sortiment Stocfrofen in 25 (Sorten.

41. unb 42. 1 ft. fitb. 5meb. für baö befte unb 1 ^rei^bi^t.

für ba§ jroeitbefte (Soiliment (Sommer btumen in 25 (Sorten.

43. unb 44. 1 ft. fitb. m^h. für ba^ befte unb 1 ^reiöbipt.

für ba^ jmeitbeftc (Sortiment Gladiolus in 12 Sorten.

45 unb 46. 1 ft. fitb. 9}^eb. für ba^ befte unb 1 'J^reigbi)) t.

für ba^ jlreitbefte (Sortiment |>erbftteüfoien in 6 Sorten.

47. unb 48. 1 ft. fitb. 9}Jeb. für ba« befte unb 1 '^3reigbipt.

für bag jmeitbefte Sortiment 5tftern in 15 (Sorten.

49. unb 50. 1 ft. fitb. SO^eb. für ben am beften arrangirten unb

1 ^rei^bi^t. für ben am jtueitbeften arrangirten 33tumenforb.
51. unb 52. 1 ft. fitb. Mth. für ben am beften unb 1 *}3rei^bi)3t.

für ben am jmeitbcften gebunbenen ^ranj in ber @rö§e eine^ gen)ö^n=

tiefen Xetterö.

53. unb 54. 1 ft. fitb. 3}?eb. für ba§ befte unb 1 ^reigbtpt.

für ba§ jhjeitbefte 53afenbouquet.
55. unb 56. 1 ft. fitb. 5meb. für ba« befte unb 1 ^rei^bipt.

für ba^ jmeitbefte 33attbouquet.
57. 1 ft. fitb. 5D^eb. für ba« befte (Sortiment ©räfer.
3nr ^Serfügung ber Herren ^rei^ric^ter 1 ft. fitb. 90^ eb. unb

1 ^reiöbiptom.
O. Dh\t

58. unb 59. 1 gr. fitb. 5meb. für bag befte unb 1 ft. fitb.

9)?ebv für ba^ jmeitbeftc (Sortiment 5lepfct in 25 Sorten mit 9'?amen,

t)on jeber Sorte 3 Stürf.

60. unb 61. 1 gr. fitb. 9}leb. für ba^ befte unb 1 ft. fitb. ajJeb.

für ba^ 3rt)eitbefte (Sortiment 33irnen in 25 Sorten mit Ühmen, Don

jeber Sorte 3 Stücf.
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62. 1 fr. fitb solch, für ba« bcjlc eortimcnt Pflaumen in

6 ©orten mit Flamen, ä (Borte 6 ©tücf.

63. 1 gr. fi(6. 3}leb. für bie beften reifen blauen 3!Bcitttrauben,

3 etücf.

64. 1 gr. filb. SDleb. für bie beften treiben SÖSeintraubcn,

3 etü(f.

65. 1 gr. fi(b. 3}ieb. für bie beften 2 <Biüd reifen 5lnana8.
66. 1 gr. jilb. 9Jleb. für bie beften 2 ©tücf reifen äJletoncn.

67. 1 f t. fi tb. äReb. für bie beften 5 ©tücf reifen "^Pfirfid^e.

68. 1 iL filb. SDleb. für bie beften reifen ^ i nt b e e r e n , ein fleiner

%tUtv üoü.

69 uub 70. 1 gr. fi(b. 901 eb. für ben am beften unb 1 f(. fitb.

5Dleb. für ben am ^tneitbeften arrangirten ^orb mit reifem Obft.
3ur 53erfügung ber §errcn "ißreigric^ter 1 gr. unb 1 fL filb. ÜJlcb.

unb 2 ^reigbi^lome.
I>. (Semiife*

71. unb 72. 1 gr. fitb. 3Jleb. für ba« befte unb 1 ft. fitb.

SOleb. für ba§ jtueitbefte (Sortiment (55emüfe in 20 t)erfc^iebenen Birten

in unten näfjer ju bejeic^nenben Ouantitäten mit 5luöna^me aüer (^cmüfe=

Kräuter.

73. unb 74. 1 fl. fitb. 3)leb. für baä befte unb reic^^altigfte unb

1 ^reiöbipL für ba^ juieitbcfte unb reic^^attigfte (Sortiment @emüfe
unb officinetien Kräuter.

75. unb 76. 1 ft. fitb. ä)leb. für ba« befte unb 1 ^reigbi^t.

für ba§ ^treitbefte (Sortiment ^o{)l in 6 Derfc^iebenen (Sorten ä 3 (Stüdf.

77. unb 78. 1 ft. fitb. ^Oleb. für ba^ befte unb 1 ^rei«bi^t.

für bag jujeitbefte (Sortiment S))eife= ober (harten rüben in 10 t)er=

f(!^iebenen Sorten.

79. unb 80. 1 ft. fitb. Wlth, für baö befte unb 1 ?5rei«bi^t.

für bag jtDeitbefte Sortiment gutter= ober J^etbrüben in 10 üerfd^ic=

benen Sorten.

81. unb 82. 1 ft. fitb. 3}Jeb. für bag befte unb 1 ?Jrei«bt^t.

für bag jtüeitbefte Sortiment SBurjetn in 10 Sorten ä 1 53unb.

83. 1 ^^reiöbi^it. für ba« befte Sortiment 3^ettige in 5 Sorten

ä 3 Stürf.

84. 1 ^reiöbi^t. für baö befte Sortiment 3^ ß^i^ in 6 Sorten

ä 3 Stücf.

85. 1 ^rei^bi^t. für ba« befte Sortiment Ö^urfen in 6 Sorten

ä 2 Stüd.

86. 1 ^rei«bi^)t. für bie 3 beften 5lrtifc^orfen.

87. 1 bo. für bie beften Farben in J^öpfen.

88. 1 bo. für bie beften Tomaten in 3 Sorten ä 6 St.

89. unb 90. 1 ft. fitb. äReb. für ba« befte unb 1 Jßrei^bi^t.

für ba^ jnjeitbefte (Sortiment ©rbfen in 6 (Sorten ä 1 ^^ortion.

91. unb 92. 1 ft. fitb. SDleb. für ba8 befte unb 1 ^tei«bi))t.

für ba^ ^tneitbefte unb reic^^ttigfte Sortiment (Sd^nitt= unb Söred^^

bot)nen ä 1 Portion.



327

93. unb 94. 1 tl fitb. mth, für bag befte unb 1 ?^reigbt^)L

für ba8 jtüettbefte (Sortiment Kartoffeln in 25 terfc^iebenen (Sorten.

95. nnb 96. 1 fL fi(b. ä)^eb. für 6 Stücf ber beften unb

1 ^fH"ei§bip(. für 6 <Binä ber 3H)eitbefteu (SeUertefnonen.
97. 1 ^rei^bipt. für 6 (Stangen be^ beften 53 (eic^ f e üerte.

98. nnb 99. 1 tl filb. Wlth. für ben beften nnb 1 ^retöbipt.

für ben jnjeitbeften (Sgfürbiö, 1 (Stücf.

100 unb 101. 1 tl fitb. ä)^eb. für baö befte unb reic^tjattigfte

unb 1 ^reiöbi^jt. für ba^ 3n}eitbefte (Sortiment ^itxtnxhi^,

S3eftimmnngen ber Drbnung oor unb mä^renb ber ^lu^fteUung.

1) jur (Soncurrenj gebrachten ©egenftänbe muffen minbeften^

3 SD^onate im 33efi§e ber ^luöfteüer gen)efen fein, mit ^lu^na^me ber Skmen,
tüd^it ju Kränjen, 33ouquet§ 2C. oerujenbet trerben.

2) (S^ bürfen nic^t me^r unb nid^t Ujeniger (Sj:em|)tare ju einer (5on=

currenj gebracht merben, aU im oorfte^enben Programm angezeigt finb.

3) 5(nmetbungen merben fc^rifttid^ unter ber 5lbreffe ber beiben oben

genannten (Sommiffionö=SD^itgüeber, foitjie ijerrn 2Bobbe, groge (^ärtner=

ftragc 9?o. 35, unb |)errn g. Kü^ne, tl ^ergftrage 9?o. 27 in

Slttona, bi§ jum 12. September 1864 erbeten.

4) 3)iej[enigen, Ujetc^e fii^ bei ber ^(uöfteßung bet^eiügeu iDoßen, irerben

crfud^t, fic^ am 14. (September 1864 ÜZac^mittagg 4 U^r im 2ocal

ber ^u^ftettung einjufinben, um fic!^ geeignete ^tä^e für bereu 5lu^ftet(ung^=

gegenftänbe antueifen ju taffen, unb Ujerben biefelben erfuc^t, fic^ gefälligft

ben 5Inorbnungen ber ^ommiffton ju fügen. iDiejenigen, n^elc^e fi^ fpäter

metben, ^aben e§ fic^ fetbft jujufc^reiben, Ujenn bereu 5lu§fteC(ungggegen=

ftäube U)eniger gute $(ä^e ermatten, ^^ür ^luöujärtige, metc^e bo§ ungefähre

Ouantum gefäUigft aufgeben U)ot(en, tragen bie Unterjeic^neten (Sorge, bag

fie gute ^lä^e ermatten.

5) i)ie Einnahme finbet am 15. September non Syiorgenö 9 U^r biö

4 W)x ^^ac^mittagö ftatt, fomie für fotc^e ©egenftänbe, meiere leicht mit
iDcrben, am 16. September ton 6 bi« 7V2 ä)^orgen§.

6) 3feber 5CuöfteIIer mirb erfud^t, eine genaue ?ifte ber eingelieferten

(Gegenftänbe, mit 33e3eichnung feinet 9^amen§ unb Sßo^norte^, in einem

oerf c^toffenen (Eouoert, ol^ne jebe äußere Semerfung, ben au^suftedenben

©egenftänbcn beizufügen unb am Eingänge abjuüeferu, iuofür er fo oiete

gteid^lautenbe 9?ummern erhält, aU er oerfc^iebene, ^ur doncurrcnj beftimmte

©egenftänbe au^ftettt, um biefe Drummern ben an^geftetlten ^flan^en,

53htmen, Dbft ober (^emüfe beijufügen.

7) Um ben C^erren ^reiöric^tern eine ©rteid)terung 5U oerfc?^ äffen, finb

bie t»erfd)iebenen jur doncurrenj gebra(^ten 5(ugfteüungögegenftänbe jeber

%xt jufammenjufteÜen, bei folc^en, too fic| biefeö über^upt nic^t befc^affen

lägt, finbet eine ^lu^na^me ftatt.

8) 3)ie 9Zamen ber 5luöfteüer ju aCten au^gefteUten ©egenftänben

tterben oon Seiten ber beiben ^rotofoÜfü^rer befc^afft. 3)ie "ißreife ber ju

üerfaufenben ©egenftänbe finb oom (Signer felbft ju beforgen, jeboc^ in ber

3lrt, bag biefelben nic^t auffällig erfd^einen.
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9) %m 19. (Btptmhtx 1864, 9Jlorgen8 8 U^r, fann mit bem SBeg--

fc^affett ber 5(u^fteC(ungögegenftänbe begonnen hjerben unb müffen bicfe

f^äteften^ um 1 U^r beffetben Xa^t^ an^ bem 5lu^ftelInng^(ocate gefc^afft

fein, i^ür ba^ 2Begräumen ber @egenftänbe ber au^tt»ärtigen 5luöftetter

iüirb bie unter^eid^nete dommiffion (Borge tragen. (Garantie mxb nic^t

übernommen, auger für geuerögefa^r, mofür oon bem Sigentl^ümer ber

2Bert^ anjugeben ift.

10) 'I)ieieingen doncurrenten, wd^t ü)?ebaillen ermatten, fönnen bafür

ben 2Bert() für große 8 ^ (5rt. unb für fteine 6 $ dxt ftatt ber SD^ebaiaen

auf Sunfc^ er^tten, unb ()aben in biefem gatle n3ä^renb ber 5(u^ftellung

ben Unter3ei(i)neten bie 2ln3eige ju mad^en.

12) ^eber ^lu^fteüer erhält eine ^artout=^arte für bie 3)auer ber

Hn^ftetlung, biefe ift inbeg nur ^erfoneU.

Oltt* ^nogramm für bie tofteÜung Don grüt^ten, (^emüfen,
33(umen, @arten = ^(änen, Ornamenten unb (^erät^f d^aften,
tom 2. bi^ inet. 9. October 1864, im grogen (5ometen=®aate bcö ^^crrn

3. 3^icfopf ju (5ötn. 3)er 33erein für @artencuttur unb 33otanif in (^Un

mxh im (aufenben 3fabre, unb jnjar Dom 2. big ind. 9. Dctober, eine groge

.5)erbft=5lu§ftet[ung üon grüc^ten, ©emüfen, 53tumen, ^flanjen, (?^arten=$tänen,

Ornamenten unb (^erät^fc^aften, in bem ^ocate beö |)erm Dirfo^f (jum

großen dometen genannt), üeranftatten, an metc^er red^t ja^treic^ fid^ ju

bet^eitigen mir hiermit ergebenft eintaben.

1)ie nac^fte^enb aufgefegten greife merben burd^ eine Dom 53erein er=

nannte dommiffion oon, außerhalb bef 55ereine§ fte^enben, ''J3reigrid^tcrn

juerfannt, unb bie "$rämiirungen bei ber Eröffnung ber 5lu«ftellung |)ub(icirt.

i^ür jeben ber nac^benannten @egenftänbc finb jmei '^Jreife, unb jhjar

eine ftlkrne unb eine btonjene ÜJcebaiÄe

aufgefegt.

1. gür baS reid^^attigfte (Sortiment mögUc^ft rid^tig benannter %tp^tL

2. gür baf reid^^ttigfte (Sortiment mögtic^ft richtig benannter ^Simen.

3. gür baf reid^^altigfte (Sortiment mögüd^ft richtig benannter 3Scttt:

unb Ülafettrauben.

4. gür bie reic^^ altig fte ^ufftcCtung Dcrfd^icbener Obftfrüd^te au«

allen (Gattungen.

5. gür burd^ duttur ju befonberer 53ott!omm^eit gebrat^te Obftfrüc^te.

6. gür bie reidt)^aüigfte ^luffteHung beftcuüiüirter (55emüfc=Äo^tartett.

7. gür bie fc^önften Ü^üben unb ^noC(en=5lrten.

8. gür baf reicJj^attigfte (Sortiment ton Kartoffeln.

9. gür ba« reid^^ttigfte «Sortiment Don (Su^j^enfräutem, ©emür^en,
3tt)iebe(n.

10. gür baS reid^^attigfte unb fc^önftc (Sortiment Don (Speifc= unb
3ier!ürbigen.

11. gür neu eingeführte ^flanjen.

12. gür bie reic^^altigfte ^uffteUung beftcuttioirter ^(att^iflanjen.
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13. gür bie reid^^aüigfte ^ufftettung bunter SÖIatt^flanjcn.

14. gür bie reic^^aüigfte 5lufftellung beftcutttoirter (Eoniferett.

15. gür ba§ veic^()altigfte unb fd^önfte (Sortintent btüt)enber gud^fien,

Geranien, 'Petunien, 55erbenen 2c.

16. gür ba§ fc^önfte (Sortiment abgefc^nittener ^j^ofen.

17. gür ha^ fdjönfte (Sortiment abgefc^nittener (Georginen.

18. gür baö fc^önfte (Sortiment ab gefd^nittener Aftern.

19. gür bie beften (Sartenpläne.

20. gür bie gefc^madtoÜften @arten=Ornamente unb 9D?eubte6.

21. gür bie beften (^arten=@erät()e unb ^nftrumente.

5lu§erbem tnerben ben <J)erren 'Preisrichtern für uorjügüd^e, torftefjenb

nic^tbenonnte, 5lu§fteUungö=(^egenftänbe noc^

^ur freien 33erfügung geftettt merben.

53ei Obft unb ^emüfe ftjirb angenommen, ba§ biefetben üom 5(uöfteIIer

fetbft gejogen finb, bei ben *ipftan3en, ejcL ^eu^eiten, eine mel^rmonatüd^e

(luttur burc^ ben 3(uSfleÜer. Sei ben sub. 20 unb 2l aufgeführten Orna=
menten, 9D^eub(eS unb ^erätljen iuirb benen ber 53or5ug gegeben, metc^e

Don gabritanten fetbft auögefteEt finb. •

3)ic ^Inmelbung ber auSjufteÜenben ^egenftänbe mug bis jum
20. (September, bie (Sinüeferung berfetben aber {mit ^luSfc^tu^ ab gefc^nittener

^Blumen unb ^arter ^flan3en) bis 3um 29. September im kuSfteüungS=l^ocate

erfolgt fein. Später eingelieferte (^egenftänbe fönnen nur bann öoüe 33erü(f=

fid)tigung finben, njenn bieS ber üor^anbene $Raum nod^ geftattet.

jDaS ^Serjeiclinig ber auSjufteüenben ^egenftänbe bitten inir ebenfattS

bis jum 20. September mit ber 9^amenSunterfd^rift unb ber Eingabe beS

^Bo^norteS beS i^errn ^luSftederS terfe^en, unS ^uge^en ju taffen. (3kidj=

jeitig erfucljen njir ein 3n)eiteS 33er3eichni§ ol)ne Unterfc^rift, für bie Herren

Preisrichter beftimmt, bei3ufügen.

3)ie Soften für bie (ginfenbung auS3uftelIenber @egenftänbe trägt ber

SBerein, bie 9tücffracht fättt bem ^luSfteüer 3ur Saft.

3ur 5(uSfteIIung eingelieferte ©egenftänbe fönnen UJä^renb ber 5luSftel=

tungStage nur mit 3#in^ntung beS 5luSftellungS=^omite 3urü(fge3ogen n)erben.

!Dte 33erloofung ber, Don ben 5luSftetlern bem 33ereine 3ur 3)iSpofition

gcftcllten, refp. tjon bem 3Sereine 3U befc^affenber ^egenftänbe finbet am
9. October ftatt.

3)cr 53erein mxb ben 5Serfauf Don ^uSfteüungSgegenftänben gern unent=

gcltlich, 3u ben mitgetl)eilten greifen, vermitteln.

(Sttüaige 5lnfragen unb (5orrefponben3en finb an ben 3eitigen Sd^rift^

fül)rer beS SSereineS 3U rid^ten. döln, im 9)?ai 1864. ®er 3Sorftanb unb
baS domite, ^amec^er (9}^eb.=^ffeffor) ^räfibent. — Dr. jur. Sau^ (3^u=

ftijrath) Stettüertreter. — U. Strang (©artenoorfte^er) Schriftführer.
—

9?oumeh jun., (^aufm.) Steüoertreter. — -3?. 33. C^ilgerS (@rateur) 33iblio=

thefar. — -3?. 33urchar^ (^unft= unb |)anbelSgärtner) Steaueilreter. —
@. ^ilgram (Kaufmann) Scha^meifter. — grielingSborf (^unft= unb
^anbelsgärtner) — @abbum (Obrift a. 2). — äRafchme^er (Dber--

gärtner, mUa Oppenheim.) — e. 5mat)er (Sengfelb'fche 33uchhblg.)
—
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»3J?atf). ^mn, (Kaufmann.) — 33a(^em, (Ob erbürg ermeiftev, — ^aubri,

gr. (©tabtDerorbneter.) — ^Bergmann, @. (^unft= unb §anbe(g=

gärtner.) — .f)oening^au^, (Kaufmann.) — ^orft, ((Stabtüerorb=

neter.) — |)oö^eIt, 2B. 51. (etabtuerorbnetcr.) — ^Vjü, Dr. X^.
((S^emüer.) — ?engfelb, m. (dltntmx.) — 5mür§eng, ^J3. a (etabtuerorb--

neter.) — £)^3rl), S. (33au=Unterne^mer.) — ^eitt, ^J^ob. ((5tabtDerorb=

neter.) — ']3e^t)ö, 2B. ((^a§--X)irector.) — Joggen, g. 2B. (©tabt=

oerorbneter.) — ©c^töffer, ^o^. -Öac. (@utöbefit^er.)

Arboretum luscavieuse. Ueber bie (gntfte^mtg nnb ^ntage be«

Arboretum (5r. föntgl |)o^eit m ^ßrinjen grtebric^ ber ^ieber--

(anbe 5u3}Ju§fau, nebft einem befc^reibenben ^^er^eic^niffe ber fämmt =

ticken, in bemfelben cu(tit)irten i'^oljarten. @in 33eitrag jnr 3)enbrobgie

ber bentfd^en (Härten, bearbeitet üon ^C^olb, ^önigl. ^;Prin3L ^axh nnb

@arteninfi)ector, nnb ®. ^tl*^ltcr, ^rboretgärtner 3}Jngfau. Äit einem

cotor. ^(ane beö Arboretum jn 3}lnöfan. (^ot^a, in (Sommiffton bei

2B. D|)e^. 1864. @r. !i?e^=gormat. 830 ©.
5)em 33egrünber beö grogartigen 5(rboretumö Mn^tan, ©r. -Röntgt.

^)ot)eit bem "ifrinjen griebrtd) ber 9Zieber(anbe, bem ^o^en Sanbe^=

^errn jn 3}^näf*au, ift obigeö SBerf t)on ben 5Serfaffern geujibmet. ^ereitö

im üorigen ^at)rgange ber |)ambnrg. ©artenjtg. <3. 105 n. fotg. I^at^err

^trboretgärtner ^ird^ner 3}Jittl^ei(ungen über baö bamal^ noc^ in ber

Einlage begriffene %xhoxü jn DJ^nöfan gemacht nnb eine Stufjä^tnng ber

bereite angepflanzten ©eljötje gegeben, inorauf mir ^injumeifen nnö ertauben.

3^e^t ift bie Einlage Dodenbet unb menn auc^ nod) eine jngenbtic^e, fo

bürfte fie unftreitig boc^ bie gro§artigfte biefer 5lrt fein, 3al)re merben

aCterbing^ erft noc^ üerge^en, e^e fie it)ren 3^ecf ganj ^u erfüßen im (Staube

ift, nämüc^ einmal ben ^w^d, ung (Gelegenheit jn nerfi^affen, bie ja^treic^en

©el^ötje, i^ren (Sffeft in ber Sanbf(^aft unb i^ren JJut^en burc^ eigene

5lnf(^anung in gebrängter 3"l'i"^J^^^^ft^t^wi^9 fennen lernen, unb bann

foü ba^ Arboretum bie ä^ögü^feit bieten, eine fiebere Orunbtage für

eine fo not^menbige (Sichtung unb Berichtigungen in ber 9^omenc(atur ber=

jenigen (Gehötje ju gemimten, bie in ben nerfc^iebenen (Gärten nnb 33aum:

feinten 3)eutf(|(anbg cuttinirt merben. 3)a^ 5lrboret ^u SD^uöfau repräfentirt

je^t fo jiemtid) atte in !J)eutfdhIanb an^h^ttenben (Gehi)l3arten, unb mir

fönnen bem ©c^öpfer biefer Zutage nic^t banfbar genug fein, eine fold^e

tängft gefüllte Einlage inö i-eben gerufen ju haben, burch biefelbe mirb eg

batb ein ^eid^te^ merben, bie fo fürc^terü^ nermirrte D^omenctatur in

SDrbnung ^u bringen.

Um auf baö für jeben Baumfchntenbefi^er mie für jeben ©chötjfreunb

f i t f V a t M r.
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fo ^öc^ft ttü^Uc^e unb braud^bare 3Ber! fdbft jurücfjufommen, fo jerfättt

baffctbc in 2 5l6f(^mtte. ®cr erfte ^anbeU über bie ^ntfte^ung, S^^'^,

Slnlagc unb @rl)a(tung bc« Arboretum, nebft einem 55oiluovte oom *!|3arf=

infpector '^e^olb. 4)er jtüeite ^bfc^nitt bringt auger bcr Einleitung unb

bem 33orn)ortc be§ ?Irboretgärtner^ ^ irdener, eine Ueberfic^t ber fl^fte;

matifc^en 5(uf5ä()lung ber ^^amiüen unb (Venera, eine allgemeine Ueberfid^t

bcr geogra^tjifc^en 53crbreitung ber (55el)ö(,^e, 1. 5lbt^ei(ung: Saub^ötjer,

2. 5lbt()ei(ung: ^^abeUjötjer, 3. 5lbt^eitung: monofotl)(ebonifd^e (Se^öt^e.

©d)ne§ti(^ af^tjabetifd^e ^^erjeid^niffe ber fämmtlic^en f^ftematifd^en unb

fämmtüc^en beutfc^en ^flanjennamen.

^err ^irc^ncr ^at biefeS befd^reibenbe ^Ser^eid^nig mit großem gteigc

unb Umfielt aufgearbeitet, unb inirb fd^on aU fotd^ef fel^r md jur (Snt=

mirrung ber (Se^ötjnamen in ben (Härten beitragen, benn nur ju oft finbet

man in ben SSer^eid^niffen ber §anbetfgärtner ein unb biefetbe ^rt unter

tjcrfd^iebcnen 9?amen aufgeführt, ober aUe ^flanjenarten mit neuen 9^amen

unb neuen 5lnpreifungcn. (Sine fleißige Senu^ung beö l)ier in D^ebe ftehen=

ben SBerfcf mirb fieser üor bergleii^en J^täufc^ungen jeben ^ftanjenfreunb

fc^ü^en. Um über bie ^ärte mand^er (^e^öt^arten gan^ genaue 5lugfunft

ju geben, baju ift bie Einlage ju 9Jlu§fau noc^ ju neu unb erft mehrjäl)rige

(Erfahrungen müffen ^tct^über entfc^eibenben ^luff^ruc^ t^un. ^ie 33efchrei=

bungen finb fo furj aU möglich gehalten unb ift barin nur baf h^^'^^^9^=

hoben, hjaf bem 5Serfaffer nothmenbig erfchien, bamit ber Sefer im ©taube

fei, fich einen 33egriff t)on ber 9?atur unb ^Sertoenbung be§ betreffenben

33aume§ ober ©traudhef gu madhen. ®a§ 53er5eichniß fott !ein botanifcheS

2Berf fein, fonbern bem aufübenben (Särtncr unb bem ^flanjenliebhaber

ein ^Inhalt geboten hjerben, fich ^cidhter in ber oernjirrten 5D^affe bcr (^^chötje,

bie in (Härten unb S3aumfdhutcn cuttit)irt n^erben, juredht ju finben. Sßer

bic botanifchen S3efchreibungen nadhlefcn lüiÜ, mag bieg für fich

tüo foldhc ju finben, ift bei ben einjelnen Birten meift angegeben.

®urch ba« bcfchrcibcnbc ^Berjeichniß beö Arboretum Muscaviense ift

eine längft gefühlte Sücfe in bcr (J^artenütcratur auggefüCtt irorben, benn

alle befferen 2Bcr!e biefer 5lrt finb veraltet, mithin ju unnollftänbig unb

erfüllen ihren 3^edf nur unooHfommcn, möge ef feinen oben angeführten

3tt)ccf toÜftänbig erfüllen, möge aber audh bec Einlage, bie (^runblage bef

^udheö, baf @lücf tierbleiben, nodh lange ^ahre einen fo förbernben $ro=

tcctor tuie ben je^igen, alö ben ^rinjen ^^riebrich, ben ihrigen ju nennen,

tote jujei fo thätige unb umfidhtige Wanna, aU ben ^arteninf^ector

^c^olb unb 5lrboretgärtncr Ä'irdhner alö 3Sorfteher ju haben. @. O—o.

Einleitung jur genaueren ^enntnig ber f^äbli^Ctt ©arfctt'

Sttfcctcn, fohjic ber betüährteften TOttet ju beren 33ertilgung. (gin noth=

hjcnbigcr D^athgeber für (Gärtner, £)bft= unb 2Beinbauer, ^orftmänner,

Sanbtoirthe, fotoie für jeben ^elb= unb C^artenbefi^er. Wt ^öenu^ung be§

franjöfifdhen „les insectes" jc. bearbeitet üon Dr. DttO gloren^* 3)reöbcn,

©chrag'fdfjc S3crlagö=^nftalt (Heinrich ^lemm). fl. 8. VIII u. 71 ©. $reiö 10 fgr.

din flcine« ben (55ärtnern unb ©artenbefi^ern ^u em^fchlcnbeö |)anb=

büdhelchen, in welchem fie bie benjährteften Wüki angeführt finben, fich ^^^n ben
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i^ren ^i^titngen nad}t^eiügen ^fnfecten befreien unb uermittelft beffen fte

fic^ genaue ^enntni§ Don atlen fc^äbüc^en (^arteninfecten üerfc^affen fönncn.

'^ie 2Bo^(feit^eit be^ 5?uc^e§ ma^t e^ a\x^ ben unbemitteften ©ärtnern

5lbf)anbümgen au§ bem (Gebiete ber 9)ii)f otogie. 53on SD?*

^cnorbCtt, 'Doctor ber SDJcbtsin k. jn ^^aüe. 3[Rtt 2 Jaf. (5lug ben

5lb()anb(ungen ber ^3?aturforf(^er=(^efeüfdE)aft ju ^>aUe, 33b. VIII, befonber^

abgebrudt. Chatte, 1864. 2B. ©d^mibt. @r. 4. 4 ^.

jDie 33aumf c^ule, t^rc ^ntage unb Untergattung. 9^ebft

eingaben jur 3"^* aüer baum= unb ftrauc^artigen (^e^blje beö freien

Sanbe^, bearbeitet üou 3uliu§ ^dcU, (^ro§()er5. ©äc^f. @artenconbucteur.

?et^3ig, toorlbi'fd^e 33uc^)^)anb^ung. 1864. 8. VIII unb 239 22V2 @gv.

^o^uläre 33orträge auö alten ^äc^ern ber 9^aturtüif f en=

fc^aft. herausgegeben oom 53erein ;,ur Verbreitung naturn)iffenfct)aftticl^er

^enntniffe in 2Bien. 3)ritter (5i)c(u§. Wit 2 Xaf. unb 5 ^)ot3Wnittcn.

3Bien 1864. ^n dommiffion bei (5. @erotb'ö <Boi}n, ober Schriften beö

53ereine§ jur ^Verbreitung naturitiiffenfc^aftti^er ^enntniffe in Sien. 3. 33b.

3fa^rg. 1862/63. ft. 8 503 ©. 2^.

Die (Euttur ber 5t t^en^jf tanjen. 33on 5t* ^CtttCt* 3nnSbrucf,

2Bagner'fc^eUniüerfität§=33u(^t)anbtung. 1864. 8. VI u. 162©. 22V2 ©gr-

^ebermann fein eigner (Gärtner. (5ine auf langjährige Erfah-

rung begrünbete ^nmeifung fäntmttic^er 5trbeiten in ben @emüfe=, 33aum=,

33tumen-, ?uft=, 3"^^"^^^= ""^ Seingärten, nad) ben ^[Ronaten georbnet.

33on 3:^cma§ ^S^^am nnb 3o^n 5lbcrcrombu ^ac^ ber 30. 5tuft. be«

engtifct)en Originale bearbeitet üon ^tctn^* ?eW9f 33ertag Don (5.

Sitfferobt. 1864. ft. 8. 102 8. 10 ©gr.

^lutncnu^r* ©c^on ^inne t)at befannttic^ Don einer ^Stumenu^r

gefproii^en, ju ber bie (Sic^oriaceen bie meiften ^^^9^^ tiefern, aber non einem

©d)tafe burc^ herabhängen, mie fotc^er tjon SD^arten« (mürttembergifche

naturlr. Sa^rei^^. 19, ©. 47) an 33tumen ton Anthemis cotula, bie er

jufättig in einem 53tumento))fe gebogen, beobachtet, fc^eint noch nichts be=

hnnt ^u fein, (^egen ßnbe Sj^ai trieb bie Anthemis ihre 33tumenföpfe;

bie jungenförmigen ©trahtenbtüthen iraren anfangs ber Ouere nach lt>ie

(Zigarren aufgerollt unb gingen, als fie fich entfalteten, auS ber fenfrechten

in bie Uiagered)tc ©tettung über, luie h^^f^S (Sorijmbiferen. ©0 trieben

möglid), fich ^«ffetbc anjufch äffen. (S-. D—0.

iFnitlUton-
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fie einige ^Tage, bann bogen fie fid^ ^benb^ ftet^ ftarf a6n)ärtö nnb erhoben

fi^ SO'Jorgeng iuicber in bie njngerec^te 9?ic^tung, luobei fic^ bie 9^anbb(üt^en

bic^t an ben ©tiet anlegten. 3)iefe^ (Sinfd^fafcn erfotgt bei ©onnenfd)ein

ujie bei ^egentuettcr regelmäßig, fo bag bie ©tra()tenblütr)en um 6 Viijx an

ben (Stiel anliegen, um 7 U^r fenfred^t abfte()en unb gegen 9 U()r bie

n)agereci^te ©teüung erreichen. 5lbenbg um 6 Uijx finb fie fc^ief, um 9 IXijx

angelegt. 9htr in ben fätteften 2'agen üerf))ätete fid) ba^ Qrnja^en um
eine ^albe ©tunbe. (^(ora.)

SanbtpirtKc^ftftlic^e SDlaf^üten unb (^näilyc. ^üx einen großen

3:t)ei( unfercr ^efer bürfte eö üon 3ntcreffe fein, einige 9}?ittr)ei(ungen au^

bem ^ier angefügten ©tatute ber bal)erifc^en ''}3rüfungöftation ^u

Sße))^enfte ^an für lanbn)irt^f c^aftlic^e 93^afc^inen unb ©erät^e
3U erl}a{ten. §err Dr. SSctl^, n)eici^er mit ber Leitung ber (Station at^

^irector ber fgt. bat^er. lanbmirt^fc^afttic^en Sentratfc^ute beauftragt ift,

fc^meic^elt fic^ jubcm, auf bie gemic^tige Unterftü^ung ber ^}3reffe in einer

^ngelegenfieit rechnen ju bürfen, tuelc^e, nur au§ gemeinnü^igem (Sinne

entftanben, fid) f)offentUc^ aU bem (53emeinn}ol)(e unb ber ^itbung bienenb

crnjeifen mirb. — 'ba^ (Statut ber bat)crifd)en ^^rüfungö-'Station ^u 3Bei§en=

ftep^an für (anbn)irt^fd)aftü(^e SOJaf^inen unb ©erät^^e befte()t au^ fotgen=

ben ^aragra^^en:

§ 1. befte^t ju 2Bet)^enftep^an eine Station, meiere im ^luftrage

be^ f. Staatöminifterium^ beö ^^anbel^ unb ber öffentüd)en Arbeiten, fomie

in (aufenbem (Siuüerftänbniffe mit bem @enera(=(5omite be§ tanbmirt^fc^aft^

ticken dentraloerein^ üon ^aljern bie ^J3rüfung uon lanbujirt^fc^aftüc^en

3)?afc^inen unb @erät()en oorjune^men unb über bie (Srgebniffe berfetben

geeignete ^eröffentüc^ungen eintreten ju taffen ^at.

%U ^orftanb ber Station fungirt ber i)irector ber fgl. (anbn)irt^--

fc^afttic^en (5entra(f(^ule. 3)erfetbe ^at bie Station nac^ feinem (Srmeffen

jufammenjufe^en unb auc^ im 8efonberen jur ^X^eilna^me an ben 5lrbeiten

berfetben einjutaben, Wm er für geeignet erachtet.

511^ orb entließe äJfitg lieber ber Station irjerben 'ißrofefforen ber

torgebac^ten i^e^r=^nftatt aufgeftedt.

außerorbenttid)e ä)^itglieber ber Station bettjeitigen fic^ auö-

übenbe ^anbtnirt^e, namenttid) größere (Srunbbefi^er, fomie geeignete

güebcr beö @eneral=(5omite^, je nac^ 53efonbcrt)eit ber gätte, an ben "^Prü--

fungen. SebenfaÜ^ treten biefe cor ^bfd^Iuß Don "iprüfunggergebniffen mit

i^ren Urtt)ei(en ^inju.

5e nad^ 33ebürfniß fte^t eö enbtic^ bem Stationönorftanbe ju, noc^

außerbem ^2Inget)örige ber (5entratfd)u(e, onberft)eitige (Sac^funbige jc. 2c.

l)in5U5U5iet)en, ref^. einjutaben.

§ 2. 33etreffö ber @j:iften3 unb Aufgabe ber (Station ^aben 3nje(f=

mäßige 5SerÖffent(ic^ungen in tanbtoirt^fd^afttic^en unb anberen genjerbüc^en

3eitfTriften, ^otitifd^en 3fit"i^9ß" ^^^l Statt ju finben, unö ift in

geeigneter SBeife baju einjulaben, baß betreffenbe ^H-üfungs^gegenftänbe an
bie Station eingefanbt nierben.

§ 3. 'ülnx über empfe^tung^n)ürbige, nic^t aber auc^ über bemän=
getungeh)ertl;e 3)(afd)inen unb @erätl)e Uierben 33erid)te oeröffenttic^t. ^iebei
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finb bic Bcfonberen ^^er^Itniffe unb Umftänbe anzugeben, unter mi^tn btc

^Mfunggergebniffe erlangt mürben. 3)te S3eric^te erfd^einen junäd)ft in ber

^eitfc^rift beö (anbit)irt^[d^aftlid^en 53crein§ in 53at)ern unb luerben ©eparat=

abbrücfc baüon genommen, um fie bei ber 5lu§ftetlung am Dctoberfefte in

SD^ünd^en ju t)ert()ei(en.
^

§ 4. 3)ie "iprüfungen ber (anbii)irtI)[(^aftUc^en 9)?afc^inen unb @erät()e,

mld)t ber ©tation obliegen, bilben jugleic^ ein Unterrichtsmittel an ber

tanbmirttjfc^aftüc^en (Eentratfc^ule.

§ 5. 3)ie ^rämiirungen am Octoberfefte foÄen nid^t unmittelbare

S^üctbejie^ung auf bie "iprüfungSergebniffe ber Station netjmen, über()au^t

nid^t ber @üte einzelner ober aÖer (anbujirt^fc^aftti^en 3J^afd)inen unb
©erät^e eineS ^(uSfteüerS gelten, fonbern nur mie bi§l)er im ^Iffgcmeinen

für ben @ifer unb bie ben gortfd)ritt befunbenben (Sefammtleiftungen ber

5luöfte(Ier gegeben rtierben.

SBet)^enftept)an, im npxil 1864.

Sonbott* * Dr. Seemann ift oon einer Steife nac^ ©übamerifa,

bie er im 3ntereffe einer (Sefetlfc^aft ba^in unternommen, am 13. 3)?ai

h)ieber in (5nglanb eingetroffen. Dr. (Seemann Derüeg ©outl^am^ton am
2. gebr. b. ging über (Bt ^I)omag nad) ?a @uat)ra, befuc^te (Caracas,

Querto dabeüo, (5f)idf)irii3ichi unb ben nod) unburd)forfd)ten ging S^ocu^o,

fam bann über durogao unb ©t. ^X^omaö jurücf. Dr. ©eemonn ^at (m
ift nid^t gefagt) grogartige l^ager einer raud^tofen ©teinfo^te entbedt, bie in

(Snglanb ju 10 ^ pr. Tonne taj:irt n?irb, b. i. ein ^rittt^eil me{)r aU bie

ge)t)öf;nU^e engüfc^e (Steinfo^Ie; gleichzeitig ^at Dr. (Seemann aber aud^

mand^eS botanifc^ S^ntereffante gcfunben, obgleich er bieSmat nid)t ju rein

botanifchen ^tü^ätn biefe Steife gemacht ^^ai, fonbern um groge Räubereien

3u befid^tigen,— n. 3)er berü^mtefte aller neueren fübamerifanifc^en S^eifenben,

9li^at*b ®^ruce, ift nadh langen ^^ahren enblich nach (Snglanb jurüdgefehrt.

Leiber ift feine ©efunbheit jeboch feht erfd)üttert.

S3crltn* 3)er ^rioatbocent Dr. .^arl Äod) ift jum augerorbentlid^en

^rofeffor ber S3otani! an ber ^. berliner Uniüerfität ernannt tDorben. (glora.)

8att Sernaitbo auf ^tilttbaK t 5lm 28. gebruarftarb C^err^Cttimnn

Krüger, geboren am 11. gebruar 1818 ju Hamburg, in (San gernanbo

auf 3;^rinibab. ^m ^ahte 1841 tuar er nach ^^^f^^ 3nfel gefommen, um
in eine 3(pothe!e aU ©ebülfe einzutreten. ((Sr h^^tl^ jw^or bei |)errn

Dr. ©onber in Hamburg conbitionirt.) (Seine botanifchen Unterfudhungen,

bie in gadjjeitfTriften zerftreut finb, fanben in Trinibab folche 5lner!ennung, bag

er 1857 jum 3^irec^or be§ botanifd^en Martens in "^ort of «Spain

unb jum ^olonial=33otanifer ernannt mürbe, fo bag er nun ganj ber 2Biffen=

fdhaft leben fonnte. 3)ie neue (Stellung behinberte ihn anfangt in feinen
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anatomifct)en unb ^()t)fio(ogif^en Unterfuc^ungen, bafür üemanbte er aW
feine Gräfte auf eine neue Arbeit, bie ?ieMingöibee feiner testen ?e()engiar)re,

auf eine fe^r umfaffenbe ^^tora feiner neuen l^eimat^, bie (eiber unüoüenbet

geblieben ift. 3)aö tortreffüc^e ^^erbar, baö bie i^-(ora von ^Trinibab tüoi^l

jiemü^ üoüftänbig entl)ätt, unb bie 33ibüotI)ef luirb h)a^rfc^einü(^ ber @ou=

üerneur ber Snfel fäufüd) ernjerben. ®ie „*!|>ort of ©pain ©ajette" unb

ber „©tar of t()e 2Beft" rtjibmen unferem ^anbSmanne einen fefjr etjreuDotten

9?ac^ruf. fi^Iora.)

aus

befte^t je^t auä 21 Lieferungen, triebe 59 5lepfe(, 48 kirnen, 1 ^ffirficf),

18 Pflaumen entölten.

ää^rlic^ erfc^einen auc^ ferner 3 bis 4 Lieferungen ä 6 grüc^te unb jtnar

bei bircctcr S3efteWung jum ^rciö Don ^t^lr* 2 pro Lieferung, incl. Karton

unb gebrucfter 33efc^reibung frei ab (^^otlja ^r. (Saffe. 33ei inbircctcr S3e=

fteEung, bag ^ei§t aitf SSeg teö ^uc^()attteB ober fcnjltgei: SScrleociv

er^öf)t fid) ber ^rci§ auf 27^ ^thix* pro Siefcruttö jc. unb ne()men aße

beutfc^cn ^u^HnMung;en S3eflct(unöen tarauf an»

pr 9tu§lanb ^at bie 9^. ^tjutmeffc^e C^of^^uc^^onblung in 9?iga,

„ ©uglanb ^aben bie l^erren 9^eft(e & ^^unftmann, 6 dreat ^Triniti)

Lane, (Sannon ©tr. 2Beft in Lonbon

„ §0ttanb i)at ijerr ^. ^)a^meS in 3}^aaftrid),

„ uitgartt ^aben bie i3errcn (Set)ring & i^ennefe in Oebenburg,

„ ^eitcrreid)=S3Ö6tttcn ^aben bie C^erren SBalbed &2Bagner in "^rag,

„ bic Sc^ttJCi^ ^at bie ©c^erer'fc^e 53uc^^anblung in (Solot()urn,

„ 5lmcrifa S:)nx 2B. L. ©^icelt) in ^>^i(abelp^ia

ben SSerfouf beöDbft-dabinettes, icbcc^ mit cntfpre^cnber ^retöer^ö^Uttg,

übernommen unb nehmen 8eftellungen barauf an. ^Itttolbi in ®ot^a.

5Son einem ber renommirteften ^"»artemer ä^c^tern ift mir für biefen

^erbft ber 35erfauf Don ^^t)acint^en3U)iebe(n 2C. ju Driginal^reifen ab tjier

übertragen unb n^crben meine f^ecieÜen ^er^eic^niffe hierüber bis (Snbe 3uü
gur 5luSgabe bereit fein, unb tiefere 3.

^l)acint^en in dtommd px. 100 ©tüd ju 3V2
„ „ ein^etne j^arben, S^ommet „ 100 „ „ 4

—

^'^U^f,
Zxxiptxi, Tournesol „ 100 „ „ iVe

Duc van Tholl ,,100 „ „25 egr.
(SrocuS, kommet „ 100 „ „ 5—10 ^%x,

u. f.
U)., unb erfud^e, mic^ jur granco=3ufenbung meiner (Jatatoge red^t ^äufig

ju tjcrantaffen.

Arfurt, im 3uni 1864. 5®, S3a^lfctt.
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^on bicfer ^jradjtüollen $)ecorationgpflan5e befi^e id) eine gro^e ^njat)!

©ämünge Don 6 biö 8 ^oU ^^ö^c mib erlaffe bie 100 ©tüd für 8 ^
^r. (5rt., 50 etücf für 4V2 25 ©tücf für 2V2 (Geneigte ^lufträge

nimmt entgegen

»C'^anbe t^gärtnerei n. ^aumfc^nte ^n S^am bei ^^amburg.

SevUitev ISIumenjttiieOeltt*
3^er üorüegenben ^Inmmer ber ^^amburger ©artcnjeitnng ift bas ^er--

jcidjnij^ ber felbftöCJCQCnen ^^t)acint^en3h)iebeln, 3;^u(^en zc. ber ^unft- unb

^anbetSgärtnerei üon

l jSfpätl) in lifrlin
beigelegt nnb empfehlen mv baffelbe jur gefäüigen 53ea(^tung. tßreife

finb biüig angefe^t nnb derben nur ganj gute ä^i^^^^ttt üerabfolgt. 3Bir

bemerfen noc^, baß fic^ bie in 33erUn gejogenen ^Blumenjiniebeln befonberS

gut 3um ^Treiben eignen.

(Strohmatten

biefer %xt

bei

Aug. Garvens,

finb 3u haben
HAMBURG,

58.

in Hamburg.

Sei Eingabe ber "ißrei^üertheiütng bei ber testen großen ^^flanjen; unb

^(umenau^fteüung beg (Sarten= unb 33(umenbaut)ereinö finb einige ^^reife

gar nic^t ober unric^tg angegeben, nia§ tnir hiermit berichtigen.

©.270 ad 44 mug eö heiße« • ^rn. (Genfer, Obergärtner be^ ^^rn.

%. ^errm. Dhtenborff: 6

e. 270 ad 46: C^ni. ^ d. ^et)n, Gärtner be^ Cm. i\ (5.

teger: 3 4( 12/?.

e. 270 ad 47 lefe man: ftatt 3.^ 12/?.

„ 270 „ 48: C^rn. @ärtnergehü(fen ^^ohbe, bei C>vn. C£. ^,

C)armfen: 3.^ 12 /?.

e. 270 ad 51: C>rn. g. SB. ^^eter: Obergärtner be^ ©rafen

üon 33ernftorff auf ©artoU): 10 gerner: ©. 2873- lö f. oben tieö ^at)ia

ftatt $arig.

tiefem §eftc liegt gratis bei:

1) ^erjeichnig non felbftgejogenen Stumcnjnjiebeln com ^unft= unb

^anbelggärtner % 8i)ät5 in 35ertin.
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Steriphoma elemoides Spr.

Gine feit 1847 im f)iefigen botanifc^en (Kartell befinbüc^e (Japparibeae,

bie tro§ aller mit i^r üorgenommenen (2u(turt>erlu(^e biö^er nic^t ^at blühen

njotten, entiricfeüe nun enb(id) jet^t an einem etwa 4 gug ^o^en (Sjemptare

eine ffeine ^tütf^entraube. 33ereitö üor oieten -3af)ren murbc biefe fc^öne

^^flanje oon ^acquin in ben faiferüc^en ©arten ©cf)önbrunn beiSBien einge=

fü[)rt, fcf)eint aber con bort au'g nur inenig verbreitet morben ju fein, big fic

neuerbingg von Dr. Warften im 3a[)rc 1846 ober 1847 in ben fönigtic^

botanifc^en (harten ju 33erün üon S^enejueta eingcfü()rt hjorben ift. 53on

-3 acq uin ift biefe -Pflanze al^ Capparis paradoxum befc^rieben unb abge=

bitbet (Jacq. Hort. Scliönb. L, 58, Xaf. III.) fpäter von (Snblid^er

a(ö Steriphoma paradoxum (gtora 1832, 2) unb bann Don Warften
unter bemfelben ^tarnen (Warften, ^üieiu. neuer unb fc^ön blü^enber

©etüäc^fe S3ene3ue(a'ö, Jaf. 3), nad) beffen 5lbbitbung (Sofien in ^ajton'g

Flower Garden unb in ber Flore des Serres üon S3an §outte (VI.

Slaf. 564—565) erfc^ienen finb.

3)ie großen gipfelftänbigen Xrauben ber (anggeftietten 33(umen ftefien

an ben heften be§ 6—8 ^^ug f)ol)en bufd)igcn Strauc^eö. 3)ie oranges

farbenen ^etc^e fdjUe^en bie untere ^'^ätfte ber (ebf)aft fd)n)efetge{ben iölumen=

btätter ein, aug bcncn bie aufiinirtö gefrümmten (Staubfäben unb Griffel

taug hervorragen unb bem ganjen 33(ütf)cnftanbe ein fel^r gefäüigeg, (eic^teg

^nfe^en geben. Tie 4—6 langen, 1 ^oil breiten, tanjettförmigen,

oben unb unten 3ugefpi^ten 331ätter ftetjen auf f)a(b fo taugen (Stielen an

ben (Stengeln jerftreut; fie erfjö^eu burc^ baö gtänjenbe @rün i^rer Dber=

fläche nid)t )üenig bie ^^u-ac^t ber ^tütf)eu.

Dr. Warften fanb biefe in ben (Öärten noc^ jiemtid) fcttene, aber aüe,

em^fel)tcn§n)ertf)e '^j^flauje an bem btüt^enreic^en Ufer bcö na^en gluffeö beS

fo reijenb gelegenen Torfen 9}hl)quetia bei @uat)ra. (Sie träc^ft auf

bem 3A>egc üon ^a (53uat)ra nad) daracaö in einer 4^öi)e oon 1000—2000
neben 53au(}iuien, 3apen unb @ecnerieu unter bornigen ^tcacien unb dacteen,

— 3^ie -pflanje getjört bemnad) in'ö feud}te Sarmt)au^?, mo fie, in einen

^lopf gepflanzt, (eid)t mäc^ft unb fic^ burc^ ©tedUnge gut oerme^ren lägt»

Sie fßerBene*
^Die ^erbene gehört mit 5U benjenigen ^tumen, luetc^e in ben testen

^a^ren burd) bie duttur ungemein uerbcffcrt luorben finb. ^^rü^er hjar

man met)r barauf bebac^t, fie aU eine briUant gefärbte S3(ume gu befi^en,

um fic ju Sinfaffungen um 53ecte ju benu^en, ju tnetc^em ^mdt iid} fe^r

t)iete 53arietäten eignen. (Ein .^^err C^^. -3. '^errt) ;^u ^romtoic^^dafttc

giebt in ©arbcner'^ (2()ronic(e nun aber ein SSerfa^ren an, tt)ie man bie

35erbene aU eine „'5luöftet(ung§='!]3f tanje" ju be^anbetn ^at, metc^eg,

ba e§ oon aügemeincm 9?u§en ift, luir unfern Sefern ^ier mitt^eilen njoCten,

Hamburger ®avten= uuD ^jlumenjcitung. 23ai;i) XX. 22
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3;eber, ber auf 5lit§ftet(itttgen gute ^oUecttonen t^on ^erbeneu, ^übfd^

Qufgcfteüt, ge|'e()cn fjat, tvixb fid^ fageu, baß feine anbeve f^Ioriftcu=33lume

Don einem größeren (Sffelt ift. '^ie große 53er|'d)iebenl)cit Don brillanten

unb jarten i^arben, bie in ben S3crbenenblunten tereint ift, gtebt benfe(ben

einen Steij, tnie mon fold^en bei feiner anberen 33üime finbet. 3)ie 33crbcnc

ift nic^t nur eine ^^crbftbtume, fonbern auc^ in ben ^J^onaten -3:uti, Sluguft

unb September bitbet fie eine ber größten ^icrbcn ber ^'aftf)äufcr, tnie

Diele (Sorten auc^ einen üebtic^en ®uft Devbrciten.

Um SSerbcnen unter (^(aö 3U cuttiniren, jum ^Wtd, bercn 53(umen

5U 33ouquet^ unb bergt., \vk ju ^^tu^3ftet(ungen, ju nermenben, w'äljk man
bie ftärfften unb am robufteftcn aucifeijcnben (S^-cmp(are. ®iefe. pflanje man
einzeln in 43öEige Xö|)fe unb ftetle fie für brei 2Bod)en in einen fatten

haften, tüäf)renb tDetd)er ^dt bie ^flanjen ftarf genug tt)ad)fen n)erben, um
beren ä^eige juieimat cinftut^en 3U fönnen. ©tma ac^t ^Tage nac^ bem

^ireiten Ginftn^en nerpflanje man fie in ^i'öpfe, in bencn fie btüf)en

follen, etma in B^öCtige. ©ic geeignetfte Srbmifdjung beftef)t auö

g(eid)en S^^eiten ^auberbe, gut nerrottctcm X^ünger unb gutem l^ef)m ober

fe()miger 9iafenerbe. SBcnn fid) bie 33tüt[)enfno^pen 3eigen, bringe man bie

5?flan5en au^ bem haften in ein gut ju tüftcnbeö ^a(tf)anö. jeben

Zo)p\ ftecfe man fo üiete bünne Stäbchen, aU bie barin ftc()enbe ^ftanje

<f>auptjU)eige l^ot, bie bann baran befeftigt tnerben, bcnn man muß jeberjeit

bafür forgen, baß bie Stumcnbotben aufred)t tuad)fcn unb nic^t nod) ber

einen ober anbern Seite f)erabf)ängen.

3eigt üd) im haften, in bem bie ^sflanjen fte^en, bie grüne Süege,

fo ift ein 9^äud)ern mit Xahüd unertäßtid), benn fobatb bie ^flanjen ftarf

banon befaücn finb, ift e3 beffer, fie fortjuftierfen, ba fic^ bie 33(umcn

bann nur fetten tjoüfommen auSbilben. 33ci trocfener, Ijeißer 2i}itterung

feud^te man ben i^ußmeg im ^^aufe an, and) befd^atte man bei t^etler Sonne
getinbe, meit einjetne jarte "Jarben üon ber Sonne oftmatö leiben.

SJian Uiirb bemerft ()aben, baß fid) an ber S^ji^e eineö jeben ^ii^cige^

bei ben 33erbenen brei S3(ütt)enboIben bitben, oon benen bie beiben feiten=

ftünbigen ju entfernen finb, fobatb man fie mit ben ^^ingern fäffen fann,

bamtt bie übrig btcibenbe fid} ftärfer unb fc^öner anöbi^^cn fann. ^Tiefeö

Entfernen ber ^tüttjenbotben ter^inbert ^ugfeic^ aud) noc^, baß bie ^ftanjen

3U f)od) unb unanfef)n(ic^ merben, benn fobatb bie oberfte 53tütt)enboIbe

t)erblüt)t ift, bilben fid) unten am Stamme neue ^Triebe unb neue l^noöpen

luä^renb ber gan3en günftigcn 3;a^reö5eit.

3)ie f)ier nac^benannten 53erbenen finb bie für bie STopfcuttur unb

5um Sd^neiben geeignetften.

* Annihilator. — Sd)ön geformte ^lume, bridant f)od^rot(), über=

jagen mit pur^ur, 5tuge meiß, groß unb runb; ej:tra fd)ön.

Apollo. — Sd)ön für ben i'^intergrunb, fdimu^ig f(eifd)farben, mit

blaffem, l)od)rotf)em Zentrum.
Black Prince. — 2lief pftaumenbtau, mit großem, citronengetbem

5hige; gute ^^orm unb fel)r biftinft.

Cato. — (gine fe^r gefällige Sorte, btaß fteifc^farben, ^ettpurpur

Zentrum; fe^r beftimmte gorm.
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Countess of Bradford. — Wahm^axht mit n)ei§em ^uge, fe^r pbfc^»

Decorator. — ©dfjeiucnb I)od)rot^, mit citronengetbem Ituge, \d}x gut»

Emperor. — (Bdjv hxaudjhaxt (Boxte; txühxoti), g eftreift unb fd]attirt

mit bunfet ^oi^rot^, fef)r kftäubig.
* Firefly. — ißriüant fd)artac^ mit getbem 5Iuge, eine fd^öne ^Sarietät.

* Foxhunter. — (Bdjaxiad) mit blaggclbem 5luge, gro^e 33(umen=

bolben, e^tra fd)ön-

Fairest of the fair. — 3^ein mei§ mit fieCttiioIettem ^uge, eine

gan3 präd)tige 5Sarietät, jebod) mx tangfam mac^fenb.

*Geant desBatailles.—3n steter 33e5ie()ungfe()r gut, conftantegute33tu-

menbolben bilbenb üon eigeritf)ümüd)er(5:citbe. ©otite in feiner (Sammlung fehlen,

Gloire de mon plaisir. — 9^eic^ t)od)rot() mit citronengetbem 5luge;

conftant unb gut; 331umenbo(ben ffein.

King of Verbenas. — (gine ftarf ma^fenbe ^rt; fd^attirt f)Oc^rot^

mit meinem 5luge; fd)öne ^orm, groge ^tumenbolben, ejtra fc^ön.

l'Avenir de Ballent. — (5ine |)rad)tige 33arietät; fc^attirt f(eif(^=

färben, mit ^od)rot()em (Zentrum, groge S)o(ben non gutem |)abituö, ejtra,

Lizzy. — (Siuegefäütgei^orm, fleifc^farben mit meij^cm^luge; freibtü^enb.

Lord Elgin. — 3)unfe( maronfarbig mit meinem 5luge, ^übfc^.

Lord Leigh. — (Sd)ön, groß, fc^artad)rot^ mit citronengelbem 5luge,

eine ber beften.

* Lord Craven. — 3)unfel üioletblou, eine fe^r ^u beac^tenbe gorm,
* Mrs. Moore. — £)t)ne ^^^^f^t f'^f^^ ^^^^ niotetblaucn

(Sorten, bie eg biö jel^t giebt; bie gorm fe§r gut, bag 5luge grog unb

meig, Stumenbotben jeboc^ nur mägig groß.

Magnificus. — 3)unfe(U(a, fc^öne 53(umenbolbc.

Mad. Hermann Stenger. — @ut gebaute fleifc^farbene (Sorte, mit

blagrottjem dentrum.

Mrs. Bayley. — IRofigcö Äjoc^rotl) oon eigcntfjümüd^er (Sc^attirung,

mit meinem Sluge.

Nemesis. — (Sine ej.-cellente ^orietät, rofig fc^artad), gut gebaute

SStumcnboIbcn, ben 33(umen fe()(t jeboc^ ein ()eroortretenbeö 5(uge.

Panline. — 3^o[ig niotet mit fc^önem, meigem 5(uge; ![)err(ic^e ^^orm.

Beine des flenrs. — 3^^^'^ fleifd) färben mit meinem Sluge, fel)r gefällig.

Rose Celestial. — Sine anberc (Sc^attirung uou i^teif^farbe, fd)öne

i^orm, mit runbcm 5lugc.

Ruby King. — @ine fd)öne gorm, 33(umen jebod) o^ne ^uge,

S3(umenfegmcnte freiörunb unb oon fefter (Eonfiften^.

Rose Imperial. — ©ine große, gut geformte 33(ume, bun!e( f(eifc^=

färben, mit t)od)rot()em (Zentrum.

Reine des Amazons. — (grrötl}enb mit ()oc!^rotI)em (Zentrum, S(umen=

bolbcn groß unb gut gebaut.

Sylph. — §tei[c^farben mit btaffem, ^oc^rott)em (S^entrum, fc^ön in

gorm, frei b(ül)enb, fe(}r conftant.

Venus. — ^ein lueig, mit oiotettem (Zentrum, ^tumenbotben ftein.

®ie mit * bezeichneten ^aben wix bereite bei Herren -p. (Smitl) & (So.

in ^ergeborf fennen gcternt.

2':i*
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tteBcrfi4)t ber in anbeten ®arfenfd;riften Befd)ne6enen ober

aigebtlbeten em))fef)Ien§tt)ert^en ^ftanjem
(gortfe^ung.)

(Botanical Magazine, Sunt 1864.)
Aechmea distichantha Lern.

(Bilbergia polystachya Faxt.
,
Hoplophytum distichanthum Beer.)

Bromeliacese.

(Sine fübamcrifantfci^e, au§ ©t. $aul (©übbrafiüen) ftammenbc %xi,

bie jeboc^ eben feine befonberen 6Utmiftifd)en ©igenfdjoften bej'i^t. (Za\. 5447).
Trichinium Manglesii Lindl.

(Trichinium macrocephalum Nees.)

Amaranthacese.

(Sine fe^r üebUi^e ''ßflanje nont ©d)n)anenfluffe, in iüngfter ^tit non

bort burc^ ^')errn ^T^oin^fon 3^)öiiuc^ in eingeführt. 33igher inurbe

fie im 33ot. (harten jit ^ett im ^alt^anfe cuttiüirt, eö bürfte fii^ bie=

felbe jebod) fe^r gnt einjät)rige ^icr^f^o^je für bie 33(umenrabattcn im

freien DeriDenben laffen, nnc fo niete anbere anftratifc^e nnb fübafrifonifc^e

5trten. SSon ben 49 betannten Birten ber ©ottung Trichinium ift biefe

bie atterl)übfd)efte.

!3)ie üio leiten 33tnmen ftet)cn in enbftänbigen <^ö^fen ober 9?iSpen.

(^af. 5448).
Cattleya Lindleyana Batem.

Orchideae.

(Sine t)übfd)e mit ineij^cn, jart rofa angelaufenen Stumen, bie

^Netaten nnb ©epaten abftet)enb, gtcid) breit itnb tang, t)on ber ?ip^)e nac^

ber Safi^ ju jnfommengeroUt, bie 33tnmen einfc^tiegenb; brei(a^|)ig auc^

nnget^eitt, auf ber breitern ^(äd)e unb am ^anbe biinfetrofa.

ftammt biefe t)übfd)e 5lrt au§ 33at)ia, bnrc^ $)errn (S. SBiUiam«
Don bort in (Snglanb eingeführt. (Xaf. 5449).

Thibaudia saroantha Batem.
(Psammisia sclerophylla Planch. et Lind.)

Vaccinese.

Stuf einer ber (elften ^rü()jat)röau§ftellungen in Bonbon irsar biefe

reijenbe 55accinee non ^errn 33ateman an^geftellt, n^o fie allgemein gefiet.

'^it Psammisia sclerophylla KL, Thibaudia Kth., Planch. et Lind,

in ber Flore des serres, v. 8, p. 205, g(eid)t ber Th. sarcantha fe^r,

jebod) finb bei erftcrcr bie 3^^^9^ aufred]tftel)cnb unb bie S3(ütt)en=

trauben- ai^ t}ängenb angegeben, tüätjrcnb bei ber in 9iebe fte^enben %xt

bie 3^^^^^9^ 0""^ t)ängenb finb. 3)ie S3üimcn finb röt)rig, faft frugförmig,

hübfd) jinnoberrott), bie 53tätter grog, 3—4 ^oU taug, 1—2 unb me^r

3oli breit, teberartig, gtönjenb grün. (STaf. 5450).
Dendrobium Parmeri Paxt. var. aureo-fiLava.

Orchidese.

Dendrobium Farmeri foltt fic^ üon D. chrysotoxum nur fef)r

menig unterfd)eiben, ot)ne 33üimen foKen beibe gar nic^t ju unterfcheiben fein.

jj)ic ift bei D. Farmeri me^r 3ugcf|)i§t unb ni^t fo abgerunbet.
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tote bei D. chrysotoxum, btc« ift bcr einzige Unterfd^ieb, bcn ^a^tott

angiebt. 5lud^ Stnbtel) fagt in bem Journal of tlie Proceedings of

the Linnean Society of London, vol. 3, p. 9: „D. Farmeri ift

faum oerf^ieben non D. chrysotoxum, obgteid) bie iöCumen mit rot()

ge^eic^net finb unb bie $?ippe lüentger gefranft ift. 3)al)mgegcn ()ei§t' e§

nun int Bot. Magazine S^^af. 5451, auf ber bie oben genannte 33artetät

beg D. Farmeri abgebilbet ift: „2Bir fürd^ten, ßajton unb Sinbtei)

^aben ju ml 33ertrauen auf bie Färbung in biefem ^aUe gefegt, benn nici^t

nur bie ©tructur ber "ipfeubofnoöe ift eine ganj V)er[d)iebene (uiettantig bei

D. chrysotoxum, tief üierfantig bei D. Farmeri), fonbern auc^ bag

eigent^ümlic^c fammetnjei(f)e ©efranftfein ber bei D. chrysotoxum

unterf^eibet ^)in^äng^ic^ beibe ^rten oon einanber." 2)ie auf oben citirter

2:afet abgebi(bete f^orm ift eine rein ge(b btül)enbe 33arietät t>on D. Farmeri

unb ganj nerfd^ieben üon D. chrysotoxum.
Desmodium Skinneri Benth. var. albo-liniata.

(Rhynchosia albo-intens Hort. Verschaff.)

Leguminosse.

(Sine red^t l^übfc^e ©d}üngpflanze, oon ^errn 33erfd)affeU in @ent

a(§ Rhynchosia albo-intens juerft oerbreitet, bie jcboc^ frü()er ton S3entf)am

a(§ Desmodium befc^rieben unb ju (Sijren i()re§ (Sntbecferg, {)rn. ©finner,
D. Skinneri benannt njorben ift, unb fotgtid) auc^ biefen 9^amen füfjren

ttiug. 2)ie ^flanje ftammt auö ©uatentala, rertangt bemnod) bei unö im

SBarm^ufe cuCtioirt ju njerben. 33ei ber genannten 33arietät finb bie

Blätter burc^ einen breiten toeigen (Streifen (ängö be§ 9JJitteIneroen ge^eid)net.

(2:af. 5452).

(Illustration horticole, SD^ai 1864.)
Aucuba japoniea Thbg.

Cornacese.

©eit brei ober oier 3?ci^r^unbertcn fennt man in ben (Härten (Suropa'ö

nur bie Aucuba japoniea mit gelbgefledten 33(ättern, unb fo md befannt,

nur in n^eibUc^en Sjem^taren. i~^errn oon ©iebolb nerbanfen mir mel^rere

anbere 33arietäten mit bunten 33(ättern, bie er oor furjcr ^üi von 3a)3an

mitgebracht l^at, bie jeboi^ fämmtüd) treiblic^en (5)efc^(echt«i finb, irä^renb

eö ^errn ^ortune geglüdt ift, eine Aucuba japoniea mit ganj grünen

33(ättern unb männlichen (^efdjec^tg entbedt unb in (Sngtanb eingeführt ju

haben, baö einzige ßjem^tar, n)e(chc§ er h^t finben fijnnen, unb baö fid)

im 33efi^e beö §errn «Staub ifh ^u ^agfhot, bereite in 53ermehrung, befinbet.

(Sine blühenbe n^eibüche ^flanje ber Aucuba bei ^')errn ^erfchaffelt in

^cnt ift oermittelft beö ^(üthenftaubeg ber btühenben männüd^en ^flanjc

bei |)errn @tanbifh befruchtet morben, unb fteht gegenüjärtig mit 33tüthen

unb prächtigen coraüenrothen Früchten befteibet, nach ^eld^em @j:emp(are

bie üortrefftiche 5lbbi(bung in ber Illustr. hört., iaf. 399, angefertigt

tüorben ift. 2lu§ bem ^ej:te ju biefer 5lbbilbung entnehmen mv noch fo(=

genbe ^^otijen:

3)ie bei §errn ÜSerfdhaffelt befinbtidhe föeibli^e Aucuba japoniea

mit 33tüthen unb grüchten ift vielleicht bie einzige, mid}t ^ur ^tit in
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(guro)3a ej:iftirt. 3)er 33efi^er fjai fie mit großen -Soften erftanbeu, luib ijat

biefelbe be!aittttüd) auf ber Ui^tm Slitefteüimg in ^enfiugton bei Bonbon

attgemeine ©enfatiott erregt.

3)ie männliche '^^flanje unterfc^etbet fic^ Don ber lt)ei6(ic^en g.ar nic^t.

5m 33aterlanbe erreid^t bie Aucuba japonica eine ."pö^e non 6—8 ^^ug,

beren ©tamm fid) non unten auf gabefäfiig t^eitt unb einen bid)ten, ftarf

belaubten SSufd) bilbet. ^ie Blätter finb gan,^ grün, iDäl}renb fic in ben

(Härten, foU)o()l in benen ^a^an'ö, aU bei ung, metjr ober ft)eniger go(bge(b

^unftirt unb geflecft finb.

3)ie tüeibüc^e buntblättrige 33arietät ift nad) 5liton im ^a^re 1783
burc^ 5o^n @raefer in (Sng(anb eingeführt irorben. Engelbert
^aempfer, ber 1690—1692 atö %t bie (gj:^ebition ber ^oHänbifdien

Som|)agnie nad) Dftinbien mitmad^te, mar ber erfte 9laturforfd)er, ber bie

Aucuba japonica entbecfte unb i(}rer erioäI)nte. (Später (1776—80) fanb

fie auch X'^unhzxQ im @efo(ge einer ähnüd)en (J^pebition, unb nad^ feiner

Stüdfe^r nac^ (Suropa (1784) lüuvbe bie ^>f(an5e non if)m befdjrieben unb

abgebübet.

Iriartea ventricosa Mart.
Palmse.

^e^ört mit ^u ben fc^önften ^^atmenarten, abgebilbet auf STaf. 400
beg oben genannten Journals, ©ie inäd^ft in ben feuchten Urroälbern an

ben Ufern be§ ^luffeö (Soümoe§, U)eft(id) beö 23ergeg 9?outoum=(Ioara, unb

bem i^Iuffe ^egro. ü. SJ^artiuö unb ©pi^' fanben fie l)äufig am gtuffe

3apure, bei ben ^ataraften non doupati unb 5lraro=(Eoara, unb an ber

(^ren^e oon 9^eu=®ranaba. ©ie b(ül}t im Januar unb reift i^re grüd^te

im Dctober.

!j)er f^tanfe, nad^ oben ju ermeiterte ©tamm erreicht eine ^)öhe t)on

25—30 9}?eter. 3)ie 3ßebe( finb gefiebert. — o. iD^artiuS nennen

bie (Singebornen biefe ^a(me ^aj:iouüa=33arrigouba unb oerinenben fie ju

oerfchiebenen ^)x)täin. Qijx ^ot^ ift fo hart Inie (5benho(3, unb bient 3U

allen möglichen @eräthfd)aften.

(Belgique horticole, 5D^ai 1864.)

Rhododendron pontic. Princesse de Galles unb Comtesse de
Devon.

jDie erfte §i}bribe biefer beiben genannten ift ein (Sämüng, ben §err

^oung (9}?iIforb=§anbe(ggärtnerei) geUlonnen h^it. 3)ie (^runbfarbe ber

Stumen biefer ^)l)bribe ift meij^, UJährenb jebeg 33htmenfronenfegment einen

breiten purpuroioletten ©aum h^^t, nach innen ber 33(umenfrone ju ganj

auötaufenb. 3)ie brei oberen (Segmente finb au§erbem bfagbraungelb punftirt.

!Die ^tüeite genannte ^t)bribe ftammt non ben Herren Sucombe, ^^ince&do.

3U (Sjceter f)tx. 3)ie 33(umen finb rtieig, rofa umfäumt unb bie brei oberen

58(umenfronenfegmente braun punftirt, beibe jtnei fehv empfehlenönjerthe

4)t)briben, bie im freien ^anbe au^hciiten. (%a\, 129).
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(2o itngünftig ber Sommer bie[eg 3a()reö für manche (55eiüäc^fe fic^ biSl^er

aud) geftaüet (}at, beun in (^olge ber forti-uiüjrenb nor()errfd)euben iiiebvigen

^em^eratitr unb beö öieten Stegen^ fmb bie im freien l'anbe au^cjc^flan3tett

©einäc^fe märmerer ^oi^^i^ 3Sad}ötf}um noc^ fe^r jnrücf, um fo uortljeil:

^after aber jeigte fid^ bie SBitterung für aUe im freien Sanbe auer}altenben

$flan3en. ©ämmtüc^e (Staubengelüäc^fc, 33äume unb (5)efträucf)e jeglicher Uxt

finb 3U einer feltenen Ue^^igfeit gebief}en unb entfalteten einen 33(ütl}en:

reid)tl)um, luie mir fotc^en nur non Qdt ^n ^nt criebteit. ^üe S3(üt(}en^

fträud)er, aH Philadelphus, Deiitzia scabra unb gracilis, Weigela
rosea unb amabilis, bie üerfd)icbencn Rhododendron maximum unb

ponticum ißarietäten, Lonicera- unb Ribes-5lrten, Syringa, Sambucus
^ niger, Halesia tetraptera, Cytisus Laburniim unb mie [ie aüe feigen,

toaren ober finb ttjeiüüeife nod) im mal)ren (Sinuc be^ !iBorte§ mit S3Ütt^en

bebecft. (Sbenfo (jerrüd) unb in überfc^tt)englid)er gütte blühen jur ^tit bic

Stofen, 3ngteid) frei üon jebcr ©orte Ungeziefer unb 9}?et)(t()au.

33ei bem frifc^eften ü^^igften Saubmud}fe unb bei ber reichen 53tut^en=

fülle bieten bie fo reizenb gelegenen, meift mit tjielem <3)efd]macf angelegten

unb auf baS fauberfte unterl)attenen (Härten an ben (Slbufern unb an

ber Alfter bei ^oamburg einen mal)rl]aft fc^önen Public! bar. —
(Sö ift feine^megö unfere 5lbfic^t, bie einzelnen (Härten l)ier burc^gel)en ober

befd)reiben gu mollen, fonbern mir motten nur auf einzelne (^cmäd)fc auf=

merffam mad)en, bie unfere 5lufmcrf|amfeit bei bem 33efud)e einiger ©arten

an ber (Slbc 3U SInfang 3uli befonberg feffelten, So maren eö 3. 53. in

ber an b e lg = (Gärtner ei be§ .S^errn SSopfcit, in ber ©onnerftrage

in Dttenfcn, einige red)t l)übfd)c Mimulus-53orictäten, 53arietätcn bie au3

Mimulus cupreus enrftanben unb üon <f)errn 33ull in Sonbon in ben

^^anbel gebrad}t lüorben finb. 3)ie 331umen finb etmag gvö^er alö bie ton

Mimulus cupreus unb anftatt inte biefe einfarbig gefärbt, finb fie fein

punftirt unb gcflccft, äl)nlic^ ben 331umen frautiger Salceolarien. SBie Mi-
mulus cupreus eignen fid) bicfe 35arictätcn gan3 oor3üglid) für'i^ freie l'anb.

Mimulus cupreus ift eine ben 3?lumenfreunben nid}t genug 3U cm^fel)=

lenbe ?5flan3e, fomofjlfür '^op^- aU i^reilanbcultur. 3Bir faljen fie in mefjrercn

(Härten alö Ginfaffung ober 3ur $^epf(an3ung uon fleincn S3ecten tielfac^

benu^t, IDO fie einen l)errlid)en (Sffect mad)t, nermöge i^rcr 3al)lreid^en

brillant buufelorangegelben 331umen.

Lobelia Paxtoni, eine fel)r l)übfc^e 51bart ber Lobelia Erinus.

^cfßituö gan3 compact tüie bei L. Erinus speciosa, bie 331umcn finb aber

größer, lüeijj, breit bunfelblau geranbet; eine fel)r em|3fel}lengmert^e ^orm

für tleine 33eete unb 3U Ginfaffungen.

Lobelia Erinus var. Cracoviensis. (Sineunter biefer 33e3ei(l^nung

üon ^)errn ©orteninfpector ü. 3Bar§3emic3 verbreitete Slbart, ebenfalls Don

compactem .f^abituö unb mit bunfclblauen 331umen, üor3ügiic^ 3u (Sinfaffungen.

3)iefelbe ift auc^ bereits in mehreren biegjäljrigen Samenv)er3eic!^niffen offerirt

itorben, \vk 3. 33. in bem be§ $errn (^arteninfpectorS g. äü^lfe in
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(Arfurt, kluger hm^ ©tecflinge lägt fic^ bicfe 5Sartetät auc§ hnxd) 8amen
t)crme()ren.

9?euere unb neufte ^ucf)fien, -Pelargomett unb ba^tn get)örenbe 'i)3flatt3en

ftanbcn in ber 33oi) f ett'fcf)en (Gärtnerei in fd^önfter Stütze. 3)Ht 53ergnügen

betraten trir übrigeng biefe noc^ junge, faum 3 -3a()re a(te, fauber unb

orbentlic^ ge[)a(tene (Gärtnerei unb maren überrafc^t, ju [efien, traö in ber

furzen ^tit i^reö 33efte§eni^ üon ijerrn 33oi)fen barin bef^afft njorben ift.

(S^oniferen, 3^^^^^^"^^^ ^^"^ ©träuc^er, S^ofen (barunter bie allerneueften)

unb bergt, finb in anfe^n(icf)er 5ln5ud)t üor^anben.

Lilium giganteum, ^atte fo eben in bem grogen @en)äc^§^aufe

ber ^rau Senatorin Sentfc^, im ^>arf ju ^tottbecf, in ^ttjei riefigen

(Jjemptaren abgebtüf)t. !Der 33tütf)en[(^aft beiber ^atte je eine Sänge öon
14—16 Sug erreicht unb irar oben mit über einem !3)u^enb 33tumen bcfe^t,

unb üerfprac^en bie je^t tor^nbenen ©amenfa|)fe(n reid)Iic^ ©amen 3U geben.

Tropseolum speciosum. 2)iefe, in ben meiften (Härten tüieber

t»ertoren gegangene, mit .präd^tigen rotten 33(umen btü^enbe to, icetc^e biefe

jeboc^ fettener erzeugt, bie übrigen Birten, trar ebenfaüö in ^wd f(f)önen

@jem))taren unter ber Pflege be^ |)errn Dbergärtnerg Ärattter in ü^pigfter

59tütt)enprac^t Dor^anben unb gehört biefe %xt unftreitig ju ben fc^önften

unb empfef)tenälrert{)eften ber (Gattung. 3)iefetbe mai^t, h)ie inir fc^on bei einer

früheren ©etegen^eit bemerkten, feine Knollen unb barf man fie bd^er auc^

lüäl^renb beö 2Binterg nie ganj eintrocfnen taffen.

Desfontainia spinosa R. et P. fa^en tüir ^ier jum erften Walt
in 33tüt^e. @§ ift bieg eine fe^r empfe^tenötrertl^e ^attfiaugpflanje, bie in

(Snglanb felbft im freien Sanbe auötjatten fott, mit tte^'artigen 33tättern unb

2— 3 langen f^artac^rotf)en 33tumen.

3n ben £)rc^ibeen^äufern ftanben mel)rere teen in t)errtid^fter 33tüt^e,

fo 3. 33. bie (iebtic^e Barkeria spectabilis, Odontoglossum nsevium

unb hastilabiiim, Coelogyne speciosa, Cypripedium barbatum nebft

ben 93arietäten majus unb superbum, C. villosun], superbiens Rchb.
fil. (Veitchianum Hort.), bie fonberbare Coryanthes macrantha nebft

einer neu fc^einenben 5lrt, Pescatoria violacea Rchb. fil. (Huntleya),

bie prächtige Scuticaria Steelii, Aerides virens var. majus mit üielen

S^igpen, mehrere Saccolabia-toen, Maxillaria tricolor et leptosepala,

Lycaste Reichenbachii, Brassia Keiliana, bie ^rad)tüotIe Disa grandi-

flora in 5Jrei grogen fräftigen ©jem^taren unb mehrere anbere %xUn aU
©tan^open, (S^)ibenbren unb bergt. — 3)ie groge Vanilla planifolia ift

irieberum bebecft mit einer SO^enge neuer ^rüi^te.

(Sin f^öneg (Sjemptor fa^en trir ^ier Don ber neu eingeführten Dfa-
csena terminalis var. stricta (Glendinning) (D. grandis Hort.), eine

fic^ burc^ leb^fteg ^otorit unb fräftige ©nttridfetung ber Stätter augjeich=

nenbe ©pietart ber D. terminalis unb ferrea. 3)ie unteren 33Iätter finb

einfarbig bunfetblutrot^ irie bei D. ferrea, bie oberen I)en= nnb bunfetrot^

unb btutrotf) geftreift, tüie bei D. terminalis, aber oiet brtttanter unb gröger

in !Dimenfionen.

guc^fien unb ^Pelargonien ftanben bei §errn Gramer in ü^^^igfter

^SIüt^enfüHe, namenttid^ getüälirten te^tere einen ^räd^tigen %nUiä.
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ber (Soitfut Sc^itter'fc^en Drc^ibeenfammtung \ai}m toix baö aug=

ge^eiiiinet fc^öne tok feltene Cypripedium Stonei in 33(üt^e, baö

njo^t 3um erften SD^ate in 3)eutf^(anb b(ü(}t. öorigen ^aljrgange ber

|)amb. ©artenj., ®- 125 u. 259, Ijaben wix: biefe ^errtid^e 5lrt aut^füf)r(id)

6efprod)en, irorauf wix üerlneifen. ©tei^jeitig b(ül)ten noc^Cyprip. Hookerse

(augfü{)rü(J) befrf)ne6en ©. 346 beg vorigen 3fa()rg. ber cV^amb. ©orten^.)

unb C. Lowei.

53on bcn großen Vanda-Slrten blühten mehrere noc^ prad)tt)olI, V. Ba-
temani mit 2 über 3 langen ^(ütljenrigpen, Phalsenopsis in großer

Uxiiaijif bie meiften 33Iüt§enftengeI Ratten 7— 9 33Inttien. (Sinen mt=

üergleid^üc^ fd^önen Slnbücf boten aber 14 in üppigfter S3lnt^en|)rac[)t fte^enbe

Disa grandifloral —

Uekt ben 6otanifd)en ©arten in 33 re^f au.

®ie für f|)ecieEere 5tnfd)anung bcö (Setnäc^^reic^eö ^um 3^^^^^^

Unterridjteö unb atigemeiner 33ete^rnng eingerichteten (55ruppirungen finb nun

faft beenbiget unb bemnä(^ft entfpredjenb bezeichnet, fo ba§ [ie ein -^eber

leicht 3U finben oermag. 9?epräfentanten faft atler 53egetatiom^formen, fetbft

ber tropifc^en, finbet man im i^reien. 3)ie 5Iufftettung en ber arjneilichen

3)roguen unb ted)nifchen "iprobucte neben ben SOZutter^ftanjen, mie auc^ dlt-

)3räfentanten üon ^tüttjen unb ^rüc^ten einjetner fe (teuer btü^enben unb

fructificirenben '^Sftanjen in (53täfern finb anfehuüd) üerme^rt trorben unb

belaufen fic^ auf faft 1000 einjetne (Sj:em|)tare, fo baß man ^ter im greien

finbet, maö mit ^(u^na^me beö 9}^ufeumö in ^t\v fein anbereö ^uftitut in

gefd)toffenen S'^äumen bietet. ®ie Slnpftanjungen eptifc^er SBatbbäume,

namentlich üon (Siefen unb hodjnorbifc^en doniferen in ber ^^ä^e ber fd)on

öorhanbenen, namentlich in näc^fter Umgebung ber 2lI^Dinen=^^artieen,

fo irie biefe fetbft, f)ahm üiete (^ritteiterung erfahren, lieber bie fj'mhd

beobachteten (55runbfä^e, metche bie 33erbreitunggöerhättniffe ber Sltpenpflanjen

unb ihre 33e3iehungen ju benen beg hö^ft^" 9^orbenö betreffen, geben babei

befinbliche 3:afetn näheren 5Iuf|d)tuß: Ranunculus glacialis, fo mie ber

ben ganzen ©ommer hi"^"^"f^ btühenbe 5ltpenmohu Papaver nudicule,

trelche faum noch 80. (Sr. n. 33r. bie ©renken ihrer Verbreitung finben,

bie rafenbilbenben ©ajifragen, (Semperinoen, unter anbern bag Sempervivum
grandiflorum mit 2 ^oU breiten 53tüthen, Cypripedium macranthum
aug (Sibirien, üerbienen befonbere Beachtung mcgen ber 5lnfchauung, bie fie

über bag Seben ber ^Itpen^jftanjen tiefern. 3)ie einheimifche i^tora marb
im ganzen 33ereiche beg ©artenö, inSbefonbere in bie matbigen "^Partien nach

unb nach eingeführt, baher ben Sefuchenben bag 3unehatten ber 2Bege
bringenb empfohlen mirb. Die Sammlung officinetter @ett)a^fe nShert

fich trenigftenö retatiner S5otIfteinbigfeit. $)k SJJutterpftan^e ber fo oiet be=

f^rochenen ©otteggerichtbohne Physostigma venenosum ift in ber (Snt=

tüidetung begriffen, Acacia Catechu u. a. neu h^^jugefümmen. (gin in

ber Umgebung afiatifcher ^Iroibeen anfgefteltteS, üom ^rn. ^(empnermeifter

?lb(er gut aufgeführte^ äl^obett ber größten S3iume ber ©rbe, ber Rafllesia
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Arnoldi, [oU ba^u bieuen, bie ivunberbare '^ürafiteufamiüe bcr ^J^^i-

3antl)een 5U uermm(id)en.*) 3a|)an'§ unb (2()ina'ö, feit einigen ^a^ren
i^ier bci'onberö gepflegte, für unfer Ätinm fo geeignete ^loxa nimmt an

Umfang 3U nnb nermag \x)Oi)i jeöt fd)on einige ^(nfc^auintg über bie bortigen

fo merfwürbigen Söegetation>3üert)ä(tniffe 5n geben. Xnvd} unffenfc()aft(i(^e

5(norbnung nad) {"(imatifdjen unb ^oi^^^^^^Si^^it^S'^i^ fjaben tüiv bei mtferer

fonft luo^t auc^ jiemüd) an|ci)n(id)en (lontferenfammhmg jn erfeöen gefuc^t,

n»aö einige anbere ©arten an C^ro^e nnb Sc^önljeit einjetner (£^-emp(are

üorauo t)aben: $ier Xammara^^rten, Fitzroya pcatagonica fructificirenb,

fo luie bie an nnb für fid) eigentüd) jiemUd) fdjneUiuüc^fige Wellingtonia

(mit if)rem fi)ftematifd)en 9Zamen rid)tiger Sequoia gigaiitea) befinben fic^

aud) barunter, fo \vu bei ben (Sruppen 5(uftra(ien'^ bie biefem -ßflanjenriefen

in ber enormen ij'^ij^e non 400 -Juj^ g(eid)fommenbe iOh}rtacee Eucalyptus
Globulus. Dag ()ier oor^anbene, 16 ^^ujj I)o[)e (S^-cmp(ar ift erft 6 3a^re

att. ^icte anbere intcrcffante 0einäd}fe in ber gan3en ^u{<bet)nung beö

©artend übcrge()en Wix ij'm, 3f)re 33e3eid)nungen geben f)ierüber l)inreid)enben

^uffd)(ug, ba lüir eö nid)t nerfc^mäf^ten, i()nen 3U allgemeiner 33elet}rung

auc^ beatfdje 9?amen bei3nfügen, luorin man nnö in anbern botanifc^en

(Härten immer noc^ nid)t folgen Unit.

Die 2Bafferr)er()ä(tniffe beö (Martens Ijabm burc^ erleichterten

3ufln^ auö ber Dber, oermitteift bcr auf unfern Eintrag feitenö ber (Btaht

gelegten 9xöf)renteitung, eine uiefcntüdje 53erbefferung crtjatteu. Dagegen

l)at bie ^taht bie freie 33enn^ung beö grogen *:).Ual^cö öon ber ^or;
bombrüde bii^ 3ur ^'reu3ftraf^e geiDonnen. 21>ir troffen Slngcfidjte biefeö

nic^t l)od) genug au3ufd)(agcnbcn i^ortljeileö burd) unfere ftäbtifdjeu S3ehörben

ben nod) feljlenben aber nid)t minber erluünfdjten unb nott^lDenbigen Slbfluß

be§ 3Baffer§ 3U erlangen, menn man nämlid) auf uuferen ^lan, biefe 2i>affer=

maffe bei bem unleugbar nad) beut i'el)mbamme l)in Dor^anbenen (Gefälle

3ur ^erbeffernug ber @efunbl}eitv^oerl)ältniffe ber Dbcroorftabt 3n benutien,

einginge, bereu ftinfeubc Oräben bie ^'uft n)eit unb breit uerpeften.

Die miffenfd}aftlid)e 33cuul^ung beö ©arteni? ift forlbaucrnb im (Steigen,

^'ein bal)in sielenbeg un^ mitgctl)eilteg Öcfuc^ erfäl}rt ab fd) lüg lid)en

SSefc^eib; Meö luirb auf S^erlangen gern ge3eigt, ingbefonbere i'eljrern

unferer Unterr-t^töanftalten, Irenn fie, mag oft gefdiie^t unb gern ge=

fel)en lt)irb, mit il)ren (2d)ülcrn ben ©arten befud)en. Uebrigeng fte^t ber

58efuch beg ©arteng täglid) üon grü^ 7 Uljr big 'ilbeubg 7 Ul)r 3cbermann

frei, line bieg in feinem anbern mit fold)en ©ammlungen nerfel)enen

*) 2)a§ fjkv erinä^ntc äflobell be^3 Rafflesia beftcl)t nad) nm geworbener a)cittl)ci(ung

au« Bi«fblcd) tu natürlicher ®rör3e unö ^^arbe, nad) ber S3ro n)n'fcf)en 33efcf)reibung

unb '^21bbi(bumj anöcfcrtigt, mib ift fo bauerljaft genrnifst, bafj cc. t^^ä^renb bc*^

(gommerg im freien aitfgei'tetlt wirb unb ^^wav als ®itrrogat ber (Siffusranfe

auf eine Seinrebe, ttioju fid) C^re uiiterl)a(b bertnben, wie auc^ felbft für ^Ibjug

beg Gaffers au^ ber inneren i-^öl)Utng gei'orgt ift.

2)ag @ewid)t beträgt 25 ®, ber Durd)meffcr oben entf)3red)enb ber natürlid)en

©röf^e, öon 3 ^^x. gufs, ber ^reis 15 S^erfertigcr ift ber Ätcm^jnermeifter

•Öerr 31bler in Breslau, jugleid) ein eifriger ^^^ftan^enfreunb. gür ettüaige ?ieb-

^aber ift .^err ®el). mthii.-mti) ^rof. Dr. ©öppert in SSreSlau gern berett

Slufträge ju beftetten. 9?eb.
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afabcmifcf)cii 3nftitutc be§ 3n= unb 5luötanbe§ gefmtben ft)irb. 9^ur beg

(gonntag^ bleibt er mit 5(uönal)me für bie afabemifc^en .fm, ^ocenten

unb (5tubirenben, ai^ ein nid)t bem Vergnügen, fonbern ernften (Stubien

bcftimmter Drt gefd) (offen, auö y^ürffid)teu für miffeufc^nftüc^e Arbeiten

unb baö im (harten inoljnenbe unb befdjäftigte "ij^erfonal.

Unfer im vorigen 3a{)re auögef^rodjeue SlHinfc^, auj^er Drangerie=

bäumen, bie n^ir bereite ben ijerren 3}irector Untermann, '|u-of, Dr. 9^^ömer

unb 33arou non (5el)bU§ uerbanfcn, nod) einen b(ül)baren Äirfc^lorberbaum

5u ermatten, ift foeben auf erfreuUc^c iföeife in Erfüllung gegangen, inbem

«J)crr C^raf ä)^agniö bie (5)üte §attc, ung ein fd)öne§ ©^'cmplar biefer 5(rt

3u überfenben. gerner empfingen Ujir in g(eid)er banfbarer 5(nerfennung

eine auögejeic^ncte (Eacteenfammlung von bem S^mn 23ud)()a(ter ^(ejanber

D^üffer, jaljlreic^e epti]d)e ©träud)er unb Säume uom ^^errn !Director ^;|3e^o(b

in iDJuijfau unb anbenueitige intereffante S3citräge ucrfc^iebener %xt üon ben

Herren: iSrauereibefigcr "ä, griebe, ^(empnermeifter 2(b(er, i2)ofüeferant

2:ietric^, §anbclögärtner i^iuc^e in '^otöbam, -Snfpector beS botanifc^en

©artend in Serün 53oud)e, grau lOJajor n. ^toeber, ©enerat^Xircctor ber

fönigL (Härten Dr. i'enne, Cand. phil. d. Ued)tril^ unb ©abebed, ^pot^e!er

a)Zünfe, 2Bo(f, Oömalb, 33üttner, Sonntag, Dr. Scinert, u. 21. 33einert,

gri^e, ^Jtübiger -ped u. dtjauffi), (Eafctier Xittric^, Äaufm. ä)Jon()aupt,

^^utftein unb kärger, ^berforftmeifter ü. ";]3annemil^, ^reic^p^ljfifuS Dr. Q:m=

merid), S3aron von '^üd)tl]ofen auf l'eöjqljn, Dberforftmeifter üon SailIob3,

Cand. pharm. 35oigt, ^Jtenbant ^(ofe, 3)irector i^-ofeffor Dr. Mnücx in

SJJetbourne, '^u-ofeffor Dr. 5lnberfon in (iakutta, Dberfi3rfter Dr. (Sog^o,

@raf ju (gtolberg, gorftmeifter 33ormann, -jirofeffor Dr. ^loemer, ^nfpector

Otto in ^^aniburg, Dbergärtner Littel, Obergärtner Ortgieg in 3^^'^^^

3)irector Dr. ^^ege( in (Bt ';|3eteröburg.

Sreölau, ben 24. -3uni 1864. 9^. @ö^)pert.

Smport t)on ia)jantfd)en Silten in @nglanb unb Me %tt
unb äßeife, foldje 311 tierfenben.

@roge ä)Zaffen öon üerfc^iebenen Siüen=3^t'ici'c(n finb unlängft auö ^apan
ittSonbon importirt unb in 5luction oon bem mo(}(befannten .J^errn ©teüenö
üerfauft morben. Unter biefen Vitien foU fid) aud) eine fef)r grof^e Un^aiji

beö fo präd)tigen Lil. auratiim befinben, fo bag, menn bie ^lüiebeln iDirfüc^

baö finb, für mag fie üerfauft mürben, 5(uöiid)t nor^anben ift, ba§ bie greife

für L. auratum fic^ balb bebeuteub billiger ftellen merben. ©arbenerg
d^ronide ermähnt bei (Selegen()eit ber (Sinfu()r biefer Siüen aber noc^ eineö

Umftanbeg, ber üon aügemeiuem ^ntereffe ift. (^S Ijei^t nämlid), obgleid)

biefe ^miebeln in gemö^nüdje Giften üerparft unb im 'Jiaume eines ®egel=

fc^iffeö aufbema^rt maren, bie 9teife um baö S3orgebirge ber guten |)offnung
nac^ (Sngtanb gemacht §aben unb minbeftenö 4 ober 5 ä)^onate untermegö
gemefen finb, fie fic^ fämmtüc^ beim Oeffnen ber Giften in einem fo Doi^ügüc^
guten ^uftanbe befanben, aU ob fie erft 3:agg juüor auö ber ßrbe genommen
ttorben träten.
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X'k üor^ügtidje @r^a(tung ber ^^^^i^f'^fii fc^reibt man ber %xt unb

Seife, tüte fic üerpacft gelpcfen finb, ^u. 5)te (Stengel ber 2iik, tok bie

üieter anberer ^^^i^i'et: nnb .^t^nottengelräi^fe, fterbcn im ^erbfte, fobatb bie

Stumen üerb(ü^;t finb, ah unb (äffen t)inreid)enben ^^a^rungi^faft in ber iebel

^urücf, um im näi^ften 3af)re neue ^Blätter unb S3(umen 3U treiben. Die
^ifiebeln bleiben mä^renb mel^rerer 3}lonate beö ^^erbfte^, SBinterei unb

^rüf)ja^re§ in einem rufienben ^i^t^^i^i^e- Xiefer Ü^u^e.^uftanb ift ein gan^

natürtiiijer unb nur lüenn mau ben ^^^i^^'^tn fünftüc^ 2Bärme unb geuc^:

tigfeit giebt, jtringt man fie ^um ^lugtreiben. 3)ie ^dt ber 9?u^e ift bal^er

bie richtige ^z'it, 3^^^^^^^^ ^on einem 3^t)ei(e ber ^tii mdj einem anbern

3u fenben. 3)ie in fo üorjüglid) gutem ^^^ff^^i^^^ Sonbon angefommenen

^tüiebeü: iraren jebenfaüö auS ber (5rbe genommen, nad)bem fie i^r

SSac^ötfium coHenbet ^tten unb fid) im ru^enben ^uftanbe befanben, in bem

fie, Ujie bemerft, längere ^dt verbleiben, Inenn fie nici^t burc^ 2Bärme unb

^eud)tigleit jum neuen früheren 5lugtreiben gejmungen tüerben.

^at man bie ^l^'i^t'ß^i^ i^un jnr getjörigen ^^it ®^'be genommen,

fo fragt e§ fic^, trie finb fie am beften jum 33erfanb 3U cerpaden, unb fd)eint

bie befte 9}?etl)obe bie ju fein, nac^ ber bie unlängft in Snglanb angefom^

menen Milieu oerpadt gen)efen finb, nämlic^ in trodener ßrbe." 2)iefe

(Srbe ^t ^luei lt)id)tige (gigenfc^aften, 'fie ift big 3U einem gelviffen (^rabe

erft am näd)ften 9!Rorgeu, fobalb bie "^pflanje in einen Ujärmeren dlanm

ein 9?id)tleiter ber 2Bärme unb bemaljrt bie 3^^^^^^^^" ^or ben SBirfungen

plö^üc^er 53eränberungen ber ^Temperatur, unb ba fie bie 3^^^^^^^^^

einem feften unb gefunben ^^^ft^^i^^^ erhält, fo abforbirt fie jebe überflüffige

geuc^ti-gfeit unb ter^inbert baö 5Serfaulen berfelbcn.

Ob ber 5lbfenber ber 3^iebeln nac^ biefer ^T^eorie gel)anbelt unb baburd^

ber glüdlid)e (Srfolg gefid]ert iDurbe, meig man nid)t, jebenfallö ift ber Erfolg

t)on bebeuteuber 333id)tig!eit, er belel)rt un§, tüit auf eine leid)te unb \vof)U

feile 2Öeife 'ißflanjen biefer 5lrt ton einem 2Belttl}eile nac^ bem anbern ge:

fcnbet merben fönnen. 2Bir braud)en feine 2Öarb'fd)en Ääften jur 3Serfeubung

ber ^\vuhä= ober Knoden tragenben '^.^flanjen, unb fönnen einfad}e (Sd)iffg-

gelegen^eiten benu^en anftatt ber foftfpieligen J^ampffc^iffe. 3)ie ju öerfcn=

benben ober Knoden in richtiger ^aljregjeit aufjune^men unb fie

nac^ geeigneter Seife ju üerpaden, ift bagjenige, IraS einen guten (Srfolg fiebert.

3)er 3^mporteur ber in fo gutem ^uftanbe angefommenen unb oerfauften

Milien ^^'^^ßf'ßttt erlangte burd^ bereu 53erfauf eine (Summe oon faft

1000 ^fb. (SterL
--^q-q^iz^ -

9itd)arb ©pruce'ö 5Seifem

^)erru (Spruce'g glüdlic^e C')eimfe^r melbeten tt)ir im legten |)efte,

unb finb mir im (Staube, unferen ?efern einige 3}^itt^ eilungen über beffen

auögebe^nte 9^eifen im tojuge nac^ ben S3erid)ten in „©arbener'ö S^ronicle''

geben ju fönnen.

S^i^arb ©pruce üerlieg Siüerpool am 7. -Suni 1849, unb erteid)te

^ara am 12. ^uli. 9^ad) breimouatlid)em 5lufent^alte, n)ä^renb Ujeld^er

3eit er bie Umgegenb genannter (Stabt burdjforfc^te, reifte er ben 5lma3onen=
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©trom I)inauf biö 'Bantaxm, an ber 3)?ünbuttg beö ^Tapejos, unb im

9^ot)einber beffelben 3a^reö ging ©pruce 70 5D?ei(en treiter t)tnauf nad)

.Obt)beg, trofeibft ber Slma^onenftrom am fd)malftcit, aber aud^ am tiefften

ift. 33on £)bt)bog bur(^forfd)te er bie !IrombetoS unb beren 9?ebenf(u§

^ri^ecuru big ^n ben ^ataraften beö (enteren im 0^ 47' n. ^,=@.

5m 3anuar 1850 nad^ ©antarem jurücfgefeljrt, büeb ©)3ruce bafelbft

5ur 3)urc!^for|"d)mtg be^ unteren 3rf)ei(eg non S^a^ajo^ unb ber angrcnjenben

3:^ei(c^ beö ^Imo^onenftromeg bi§ Dctober, tuo er bann auf bem (c^tgenannten

©trome fic^ nacf) ber ^arra bo 9tio negro begab, mofetbft er nad)

einer 9^eife üon 63 Ü^agen eintraf, brei§ig 3:age fid) jeboc^ in ben Kanälen

fübüc^ ber großen Snfel Xn^inambarana anfge()alten ^atte.

3)en größten 2:()ei( beö 5a^re§ 1851 irar unfer S^eifenber befd)äftigt

gehjefen mit bem ©tnbiren unb ©infammein ber reid^en S^egetation beö

unteren X^citeö beö 9?io negro unb beö 5lma3onenftromeg.

^rüljjeitig im Januar erreid^te ©pruce bag 3)orf ©ao ©abriet, unge=

fä^r SOZitte SBegeö bis nad^ ben (5ad)oeira8 ober ^ataraften beS dlio negro

gelegen, unb nac^bem er fid^ bafetbft an 7 9)?onate aufge()a(ten, reifte er

tpeiter üorniärti^ nad^ bem grogen ^luffe Uau|)es, ber ben (Europäern nur

fe^r tnenig befannt itjar bif^ SßaUace'ö füt)ner 3)ur(^forfd)ung im 3a^re

juoor. (S^ruce fanb, bag ber Uau^e^^ eine neuere unb fd)önere SBatb^

tiegetation befi^t a(ö irgcnb ein anberer 3:^^eit v^übamcrifa'ö, unb feine

©ammümg ent()ä(t mehrere neue Gattungen, auger tieten ujertfjooüen toen
^infic^tü^ il)rer (Ed)önt)eit, tuie it)reö 9ht^en§.

33i§ 5um. SDtärj 1853 blieb (Spruce am Uau^eg, mö er bann in ben

9Ü0 negro t)ineinfege(te, l)inauf bi§ ^ur brafiüanifd)en ©renje nac^ (San

CEartog bei 9iio negro. S^iefer Ort mar (Spruce'ö ^Hauptquartier tDä[)renb

feinet ^ufentljaüeö in ißenejnela, ber ftd) biö 9?onember 1854 auöbe()nte.

Sßä^renb biefer ^cii unternaljm er jmei (5j-pebitionen nac^ bem Orinoco,

einmal auf bem ^luffe Safiquiari unb baö anbere Wlal auf bem SBege

oon "iptmic^in unb beg 3Itabapo. 5(uf ber erften (S^pebition burc^forfc^te

©))ruce außer bem dafiquiari auf= unb abiDärtg beffen 9?ebenf(u6, ben

^acimoni, biö ^u beffen Oueüen, 3U)ifc^en ben t}ot)en unb pittoreöfen ©ebirgen,

genannt 5mei unb Ü'ibiaü, mic and) noc^ ben 5'(u§ (Sunucunuma, ber

ben meftüd)en ^uß ber immcnfen ©ranitmaffe uon 3)inba befpü^It unb in

ben Drinoco fließt, ein n)enig uuterljalb ber gabelförmigen (Spaltung beg

dafiquiari.

5Iuf ber jttieiten (Jjpebitton nad) bem Drinoco gelangte (Spruce abtoärtS

bis ju ben i^äücn i3on 9}kl)purcö, fo ^errlid) gefdjilbert üon |)umbolbt unb

33onplanb in beren 9?eifebcfd)reibung. ^)icr unb an anberen £)rten in

biefer 9^iegion fammelte (Spruce oielc i3on ben ^flanjen, meiere bie oben

genannten berül}mten Ütcifenben entbedt l)attcn, unb bie big bal)in noc^

t)on feinem 33otanifer gefe^en iDorben marcn. ^uc^ harten fertigte (Spruce

an Don ben bigljer unbefuc^t gemefenen ^lüffen (Snnucunuma unb ^acimoni.

^Senejuela cerlaffenb, reifte (Spruce ben 9^io negro abtnärtö unb erreichte

bie 53arra bo dlio negro gegen ©übe beg 3al)reö 1854, nad) einer 2(b)t)efen=

^eit t)on faft 3 Salären. 9tad) jmeimonatlidjer ^iul)e benu^te er bie (Selegen=

§eit ber fo eben erridf)teten 3)ampffc^iffrierbinbung nad) bem ^Imajonenftrome,
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um tiefen (Strom hiv md) ber brafitiantfd^en ©renje, bei 9?Quta in ^seru,

naf)e bev SO^üitbimg bcö Ucal)a(i, crreidf)en, non bort reifte er in (Eanoeö

f)inauf nad) ben 9}Zaranon unb beffen 9tebenfhij^ ^luallaga nac^ Tarapoto,

eine gro^e unb (jebeit)enbe ©tabt in ber atten ^n-oninj 9}Jat)na^^, !Da8

üebüd)e 'Xijal t)on STarnpoto mirb, Irie fo üiete ä()n(id)e an bem öftlic^en

i^uge ber ^nben, cincö ^Tageg ber ©i^ einer präd)tigen (Stabt fein, lüenn

fid) bie enormen ^jülföqnellen bcö 5lmn3onen=3ri)nteö unb beffen unoergleid);

Iid]eö (^tu§ft)ftem ööüig entundett f)aben' ii^erben. -3n bicfcm 2^1)a(e' §ielt

ftd) C^err ©pruce beinaf)e 2 ^af)re auf, unb fnmmeüe bafelbft, auger

einer groj^en 9}tenge fd)öner unb fettener ^^flanjen, nic^t ineniger alg

250 teen ^arne, in einem Umfreife Don nur 50 engl. 5D^ei(en.

5m dMx^Q 1857 reifte ©pruce ijon Tarapoto nac^ ©cuabor, ging ben

^uaEaga l^inab hi^ ju feinem 3"f'^"^^^^f^w§ Mcitanon, ging

te^teren ^luß unb beffen 9?ebcnf[üffe ^^aftafa unb 33ombonafa hinauf noc^

(2ane(oö, fdiUcg(id) burd) ben 2Ba(b üon danetovS 3U nad) bem Orte

S3auot^, am i^uge beö 5Sulfan'§ Xunguragua. biefer nerjmeifeltcn Ü^eife,

bie über 100 Jage Umfirte, f)atte <2pruce aH' fein i3ab unb (Sut im (Stid^e

laffen muffen, um nur mit fnapper 9?otf) bem ^"^ungertobe jn entrinnen.

33anoö it)äf)(te er nun ju feinem ^Hauptquartier, unb blieb bafetbft

6 äy^onate, n)ät)renb melier ^dt er bie 2Bä(ber unb ben oberen Xijdl be§

S^^aleg üon tpaftafa burc^forfd)te.

3m Januar 1858 ging (gpruce nac^ ^mbato, n^eldjer Drt nor metjr

aU itüd -3al)ren fein SlLu^gang^punft mar nac^ Ouito, -^^iobamba unb

anberen (Segenben in ben öftüd)en unb iueft(id}en Morbideren ber ^^nben oon

Ouito.

3)ie ^'önigl. geograpl)ifd)e unb bie l'tnne'fc^e ©efeüfc^aft in Bonbon

finb im 23efi^e üon fe^r fc^äl^baren Serid)ten beS ^errn 9^ t^pruce.

-3m 5at)re 1860 ttjar unfer 9?eifenbe 3}?onate lang befc^äftigt, (Samen

unb ^ftanjcn ber Cinchona succirubra ober rottje ^linbcn^H^^^i^S*^ 311^'

Kultur in -Önbicn 3U ert)alten. 2)iefeö it)m non ber 9iegierung ertt)ei(ten

Auftrages fuu)te ©pruce fid) mit großem (Jifer unb (?ntfd)Ioffeu^eit ju entte=

bigen, obgteic^ ton ben SBirfungen beö r^eumatifd)en ^ieberö arg mitge=

nommen. (Seine ^lufrreugungen f)atten fid) oon (Seiten bcö (Staat^^fecretairö

für -3nbien beö grögten 33eifal(e§ ju erfreuen.

(Sein forgfältig ausgearbeiteter ^eric^t über bie ton t()m geleiteten Mype=

bitionen, um f^flaujen unb (Samen biefer (2t)inarinbe ju erlangen (begleitet

ton einem meteoro(ogifd)en 5ourna( unb einer toUftäubigen Sfijje ber iliiu

c^ona=2Bä(bcr) ift tDoljl ba§ ©cbiegcuftc, U^aö über biefcn ©egcnftanb in

irgenb einer Sprache erfd)ienen ift.

(Spruce'ö fet)r 3erftörtc @efunbt)eit nött)igte il)n, ein beftäubigcreS ^üma
aufjufuc^en, unb fo begab er fid) nad) ber (Sbene ton @uat)aquit, njo er

mit bem Sammeln einiger iteniger *;)3f(an;en in biefer Oegeub im 3;af)re 1861

unb im 5a()re 1862 3U (It)anbm), an ber ^üfte bei ^ntuta ^anta dkm,
feine actiten Slrbeitcn atS 33otauifcr befc^tog; ()ier mar eö, ito au'gna()mß=

tteife ticl Siegen fiel nad) einem ^f^it^'^i^"^^ ^"^^^ 1'^ regenlofen 3af)ren, in

^olgc beffen er eine fteine aber intereffaute Sammlung ton epf)emerifc^en

!^^f(an3en mad^te, bie in golge bei^ 9xegenS in ber 23:üfte f)ertoriiuid)fcn, auc^
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me[)rerc 33fiitme unb ©efträud^e, beren gcfc^iuärjte ©täntme feit 3a(}rcn hVät=

Uxio^ baftanben, ()atten 23lätter getrieben.

©te ^Jtefuttatc biefer (angin^rigen Steife belaufen fic^ auf 6—7000

toen btü()enber ^^ftanjcn unb y^arne, ton beucn ein groger Z^)ül neu für

bie SEnffenfc^aft li^ar, namentücl) unter ben ^^aumarten, beffen ^)ol3 unb

anbere ^H-obucte -aU lyöd)]t nu^bar ernannt tDorben finb.

®j:em^Iare non aüen non 8pruce gefammetten ^^flanjen befinben lief)

in ben !^au^tfäd)üd)ften öffcntüd]en unb '^^rinatfammlungen ber 3£e[t auf=

betna^rt, unb [inb bat)er Sebent jugänglic^, ßine fe()r groge (Sammlung

(Irt)^togamen ift nocf) unbearbeitet. — ©ine ganj t)o((ftänbige ©ammtung
üon dl. ©pruce'S ^^flanjen ift bem 9^ational=C'^erbor in ^em übergeben tüorben.

|)err $remier=?ieutenant a. ®. ©rimm.ftein f)at in bem S-a^regberic^te

über bie S?erf)anblungen ber ©ection für Dbft= unb ©artenbau ber fc^tefifd^en

©efettfc^aft im 3at)re 1863 einen ^erid)t über bie dul'turüerfuc^e ber an

btc (5ectiong=9}ätgücber i^ert^eitten @emüfe= unb 53lumen=(Sämereien unb

ben ©rfotg Don 33erebe(ungen mit burdf) bie ©cction tertf^eitteu Dbft=(5be(=

reifern jufommengefteflt, au^^ bem n>ir f^otgenbeg entnehmen:

2Bie befannt, mar ber Dorige ©ommer ein für aßfe dutturen t)öd}ft

ungünftiger; beun nid)t allein, bag ba§ jeitige ^rut)ial^r bie 53egetation jeitig

in'^ ^eben gerufen, um fie bann ben im Wonat 'ifflai unb Einfang 5uni

erfotgenben 9?ad^tfröften fd)onung§(o§ |)reig3ugeben unb baburc^ 3Sieteö jerftört

tüurbe, luaS fonft geeignet getnefen tüäre, ein umfaffenbeö Urtt)eit über @e=

müfecutturen unb bie in biefem (Gebiete eingefüt)rten 9Zeut)eitcn ju geben,

fonbern eö gefeEte fid) av^ ju biefer (Satamität in ben 9}?ouaten -3u(i unb

5luguft eine jiemtid) allgemein verbreitete 3)ürre, bie tt)efent(id) ba3u beitrug,

jicmtid) Me§, maö bem erfteren Uebelftanbe Sßiberftanb geteiftet, bod) jute^t

bem unt)crmeibtid)en Untergang trofe (HorgfaÜ unb Pflege anf)eimfatlen ^u

(äffen. 3a biefer letztere Uebetftanb mar fo üerberbenbringenb, bag fetbft in

@ärtcn üon guter Sage, bei tiefgrünbiger, na^ntng^reic^er unb fetbft feuchter

33obenbefd)affentjeit bie 9tad)t^ei(e ber aul)a(tenben ^Türre red]t beutüd) ^u

3rage getreten finb, iimai menn man lüeifj, mt einzelne ©emüfeforten, 3. 5B.

33(uirteufo()(, nur bei feuchten 2'em^eraturDcrr)äÜniffen gebeil^en unb bag

SSefaüen mit 3}?e()ttf)au ber (Semüfe|3f(an3ungen fd]on bei einigermaßen

trodener iffiitterung feine ungen)öf)nlid]e (5rfd)einung ift. Tag (Surfen unb

3DZetonen unter biefcn Umftänben faft gar feinen (Srtrag gegeben, ift ber

bcutfic^fte S.^en)eiö, irie abnorm im vorigen ©ommer bie 233ittcrunggDerf)ä(t=

niffe gen}efen, unb n^enn ber ßrtrag ber Kartoffel aud) im SSer()ä(tnig 3U

früfieren Safjren ein geringer getoefen, fo ^aben fie bod) einigermaßen ben

Kubaner babur^ entfc^äbigt, baß bie geernteten Knoden üon jeber ^ranf^eit

frei maren unb "fomit Wolji nid)t nur ba§ 3ß^)^^^^ü£^'f)^^t"^B cinnäf^ernb aug=

geglichen, fonbern aud] ein '4?robuct geliefert f^aben, ma^ megen feinet me^f^

reid^en (5)ef)afte!? nof)rung§reic^er unb gefünber für bie (Sonfumtion gelrefcn.

2Benng(eic^ \vol)i erfa^rungömäßig feftfte^t, baß ein marmer ©ommer
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mit abUje^felnbem ©tnci^regen ein für bie 35egetatiott fe^r tiort^eit^after ift,

njeöfjatb man auc^ im geir)öJ)nüd[)en l'eben bie 5al)re, itje^e reic^ an ©etnittcrn

finb, für bie fruc^tbarften {jäit, fo (ä§t fid^ tüo^ nidjt terfennen, ba§, tüenn

aud) eine auf)a(tenbe 3^ürre n}efent(id}e ^adjÜ-)tik für 33lattgen)ärf}fe f)erbei=

füf)rt, fie boc^ eine ()ei(fame SBirhtng für ben 33oben infofern jurücftä^t,

üU er bei künftigeren ^nU unb 2Bitterungötier^ä(tniffen bann in reic^tidjem

9}?aage lt)iebergiebt, tnag er fonft ()ättc üerfagen müffen, luät)renb lüir umge=

f'et}rt m6) ^aljxm mit an^attenber 9?äffe noc^ tange an ben il^olgen beg

hnx&j Ueberfättigung r>on ^^enc^tigfeit erfranften 33obeng jn (aboriren ^aben.

ij-^offen tnir alfo, bag hjir im nä^ften 3af)re met)r über ben gelungenen

©cmüfeban jn berid)ten ^ben, aU e^ in biefem Sa^re ber %aU ift.

©e^en tnir itnn über ju bem im Safjre 1863 beirirften ^erfud^öanbau üon

I. ©cmüfcartcn,

fo bürfte fic^ im Allgemeinen fotgenbeö 9?efnltat ergeben:

A. ©atat. 1) ^opffalat Non plus ultra ()at bei guter ^eimfä^ig--

feit unb red)t5eitiger Slu^fnat in'S 9}?iftbeet unb barauf in 14 Jagen erfotgter

^erpftanjung in'g freie i'anb unb in gute 33obenüer()ältniffe ^öpfe t>on ber

©röge eineö ^rautfo^feö geliefert, unb ift babei boc^ jart unb ti)ot)(fc^me(fenb

geinefen, lüenn auc^ fein Ertrag bei ber ©amenerntc unb trofe ber hierfür

geeigneten günftigen Söitterung ein geringer gcn3efen.

2) 9?euer btaggelber $}iiefen=, 3) ^^arifer ^^tder^, 4) fe^r gro§er brauner

gaullenjer, 5) 2Beftinbifd}cr, Derbienen, lüenn fie aud) nic^t fo groge unb

fefte ^öpfe aU ber üorige geliefert, bod) a(S oorjüglid) jum 'änhan geeignet

genannt 3U irerbeu, nur fdjeint ber btaßgetbe ^liefenfalat circa 8 !I'age

früher in ©amen burdjjugcfjen.

6) ^oretten=5$o(Ibtut= unb 7) ^cr^ignauer 3^auerfopf finb, hjenn auc^

9h\ 7 aU fester ©atat ju em^fet}ten, bod) nid)t»ber ^ead)tung fo tüerti)

atö bie nor^er Oenannten.

8) Slfiatifc^er rotI)frautigcr I)at ^tuar fteine, aber fefte ^öpfe mit garten

Stättern, fliegt jtnar frü()e, bürfte fic^ aber bod) jum ^Treiben eignen.

B. SBirfing. 1) SÖirfing Non plus ultra. S3ei fpärüd^em <BaaU

aufgang unb ^(ug^ftanjung d'nbe 9)cai in fräftigen (Sartenboben !^at er

einen red)t guten ßrtrog gegeben unb fein 9?ut^ungglt)ertt) fic^ aU oorjüglid^

^erau^gefteÜt.

2) äBirfing Chou Marcelin ^at bei gutem ©aataufgang unb 3luö=

:pflanjung gegen (Snbe 3}?ai in\^ ^reitanb fe^r burd) bie Xüxxt gelitten,

m^aih ein Urtt)eil über feine S3raud)barfeit nic^t gefällt n)erben fann.

C. ^opffot)L 1) i^rü()er iDci^er engüfd)er 3^ierg=, unb

2) ©roßer früt)er ©djifeinfurter, em|)fe:^(en fid) beibe ^um 5(nbau, unb

I)at namentli^^ ber ?e^tere, tro^ ber 3>ürre unb anfängtic^en Vergiftung,

jiemtic^^ große ^ö^fe geliefert.

D. ^f^abieg. 1) 9?eue runbe fd)n)ar3e früt)e, ift tno^l nur ber

getüö!^nti^e fc^lrar^e 9?ettig, unb

2) 9^eue owate rofenrott)c, fd)eint iregen feiner Ijoljigen ©genfd^aften

tüoi)i ni^t 3um 5lnbau em^fe()(en§ti)ertt).

E. Kartoffel. Dalimahoi ()at, aufgelegt ben 4. 3}?at in einen mit
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J^eic^fd^tamm gebüttgtcn ©artenboben, einen guten Ertrag ton eben fotc^em

®efdi)ma(f ergeben.

2) grül)efte runbe, o^ne 33(üt^e; gegen (Snbe 5l|)rU (oi^rtieife gefteift,

mä) bem 5lufget)en be^acft, gaben fte bei gutem ©ebei^en einen fe^r reici^=

üc^en (Srtrag bei auggejeic^netem 9^u^ung§h)ert^. — 3Son 3 <Btüd Kartoffeln,

bie in 9 ©tücfe gefd)nitten niaren, inurben 3 3}?e^en geerntet, ein Ertrag,

ber atte 53ead)tung terbient.

3) ©olbenbatt gab einen löfac^en,

4) @ro§e runbe oon 5l(gier einen 9fac!^en,

5) ^taue ©ed)gh30c^en= einen 14fa(^en,

6) (Jiccaffienne einen 12fac^en,

7) 33iöquit einen lOfac^en unb

8) 5apanifc^e S^iefenfartoffel einen Tfac^en (Ertrag, nac^ erfotgter ^ug-

(egung am 24. ^pxii in'g freie $?anb in ungebüngtem ^oben unb bei fonft

g(eicf)er 33efd^affenl^eit.

F. Sonnen. 1) ^uf^bo^ne Ueberflug (d'Abondance) ; ben S,mai
in ungebüngten (5^artenboben gelegt, ergab fie eine jiemtid^ gute (Srnte,

tro^bem fie am 3, 3;uni üon einem ^iemüc^ ftarfen D^eif ^eimgefuc^t n)urbe;

ift jum ©rünfoc^en, fohjie au^ ^um ©inmac^en tuegen i^re^ fleifd^igen

@e^aüeg ^u empfehlen.

2) (Safrangelbe S(ageotet=, ift jttiar eine gute ^o^ne jum ©rünfod^en,

bod^ fte^t fie im (Srtrage meit hinter ber hjeigen unb grüntici§=n)ei§en gtageolet

jurürf, unb bürfte ber n)eißen ^lageolet unter ben 33uf(^bo^nen big^er \üO^

nod^ nid)t i^r erfter 9?ang ftreitig gemacht fein.

3) 9^^eue braungetbe getbfd^aüge 2Bac^g=^ufc^bo!^ne, ift eine torjüglic^e,

feinfc^metfenbe unb jarte 33o^ne, boc^ ift fie itiegen i^reg geringen ©c^oten^

ertraget für einen größeren 33ebarf aU jum 5lnbau geeignet nicf|t ju

em|3fet){en.

4) 3)ie graue meigfc^alige ^ufc!f)bof)ne o^ne ^äben !f|at fic^ aU eine

ber frü^eften ©orten Don groger ^avt\)dt, trenn auc^ nic^t o^ne ^äben,
jmar betnä^rt, boc^ ift fie gegen feuci^teg SBetter em|}finbüc!^, n^irb leidet

fledfig unb be§t)alb if)r ©ebrauc^ in ber ^üc^e nur oon Ifur^er !l)auer.

5) ^ufd^bo^ne, fe^r frü^e Heine fc^n^ar^e, unb

6) S3ufcf)bo^ne, neue ©ec^gn30c^en=, mürben ben 28. ^prit in'^ freie

Sanb in mit ber ^arfe gezogene Spinnen gelegt, gebiel^en big jur (Srnte, bie

in bie Wük ^nü fiet, gut unb gaben einen reid^üd^en Ertrag; il)r 2Bert^

für bie Äüc^e tagt fic^ noc^ nidjt beftimmen, ba bie (Srträge aU ©aatgut

refert)irt tDurben.

Unter mehreren anberen im ©ectiong^Öarten nod^ gebauten 33o!^nen=

forten ern)iefen fic^ nur noc^

7) S^aufenb für @ine, aU befannte (Sorte, irieber in gen30^ntem aug=

gejei^neten Ertrage unb eben fold^em SBert^e für bie ^üc^e.

^on (Stangenbohnen i)at fid^

8) bie 9^iefenfdhroert=33ol)ne oon gutem (^ebeiljen, gutem (Ertrage unb

gutem 2Bert§e für bie ^üd^e gezeigt, niä^renb

9) bie 3iJdfer=33rech= (gelbe (S(^oten=) SSo^ne nur non mittetmägigem

(^cbei^en, fc^tec^tem (grtrage, boc^ aber gutem SBirtljfc^aftgnjertl^e mar.
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G. ©rbfeit. 1) ^neife(=(grbfe, Isherwood's Railway, eine frü^e

mit gut gefüllten ©c^oten, bcven ^ernc von atigene'fimem ©efd^mad, tt)irb

bei tnägiger Xüngimg oft 4 ^oc^,

2) ^neifel-'Srbfe, Dimnett's first early, mxh 4V2 guß ^od), tft

mittelfrüh, ^at furse ©djoten unb tteine ^erne, hod) einen großen Ertrag.

3) 9J^ar!=(SrI)fe, Queen of Dwarfs, eine fd)öne, mittelfrüf)e (Srbfe,

bie nur % S"^ ^lOf^ ^i^^ iJ"^ S^^^i^ ^""o^^ gutem ®efcf)macf, boc^ geringem

(Ertrage ift, niogegen

4) 9}?ar!=ferbfe, Veitch's Perfection, ^mx 2 Ijod} toixh, bocf)

eine Dor^ügüc^ fc^öne (Srbfe bei guten Xragbarfeit unb beftem ©efc^macf ift.

5) 9}Jarf=(Srbfe, Lord Raglan, eine f^äte ©orte üon geringem (Srtrage,

mm and) mit fe^r fügem ^erne.

H. (Surfen. 3)ie im (Scction§::@arten gebauten @ur!enforten h)arcn

Einfang Mai in'ö ^anb auf baju vorbereitete 33eete gelegt tDorben, gebiel)en

anfängücf) gut, iDurben aber batb burc^ ^Zac^tfröfte jerftört, n)orauf eine

gleite ^uSfaat vorgenommen nmrbe, n^dd^t burc^ i!f)r erfreu(irf)e8 ©ebei^en

einen (Srfa^ für bie S^e.rlufte fo tange ju t)erf|)rechen fc^ien, bis in t^otge

eingetretener fatter ^tegentage and) biefe 5lug|aat vertoren ging.

II. 23lumcttfämetetettt

S5ott ben jur 35ertf)ei(ung ge!ommenen «Sämereien, bie jum größten

XfjziU nur ©ommergetüäd^fe befannter ©^ecieö, n)enn auc^ in neueren

(Srfc^einungen, tüaren, tagt fic^ im (Sanken nid)tg SBefentließ eS ^eroor^eben,

ha bie unö f)ierüber zugegangenen 33eric^te feine 2D?itt()ei(ung enthalten, bie

geeignet toäre, auf einjetne ^ßflan^en befonberö aufmerffam ju mad^en, n)enn

tüir nic^t etwa f)eröorl)eben n)olIen, baß:

Helianthus spec. fl. pL, eine für ©ruppen^^flanzungen auSge^eid^nete

iölatt^flanje, fon)ie bag bie großblumigen S3omben=^t)ramiben-(Sommer=

IOeüfot)en Don ^eic^er in ©triegau nur aufö 9^eue befunben, mag biefer

^üc^ter in Set)f'o^en=(5ulturen ju teiften im ©tanbe ift.

III. Dbft=(^belrctfei%

!l)ie eingegangenen Serid^te über SSerebetungen mit burcEi bie ©ection

im Sa^re 1863 ebenfattg gratis tertl}ei(ten Dbft--@be(reifern aÜer Gattungen

conftatiren, ba§ o^nerad^tet ber ungünftigen trodenen SBitterung, meiere ouc^

ttacht()eiüg auf bie (Sntföidetung ber Dbftfrüi^te unb ben (grtrag bcr ©rnte

berfelbcn eintuirf'te, biefe mit geringen 5luönaf)men unb im ^lügemeinen gut

angegongen unb geUjadjfcn finb. (Srfreuüd^ tvax eS, auö einigen biefer

iöeri^te ju erfefjen, n)etchen ^i^^^icf)^ einzelne Obftbaum^jflanjungen burc^

ton ung feit einer ^^ei^e von -Sauren vollzogene (5be(reifer=S3ertheitung in

immermel^r jur Slnerfennung fommenben ©orten getnonnen l)aben.

©arfen6au=fßereine.

SottbCtt* 3)ie erfte große 5B(umenaugftetIung ber t, botanifd^en (55e=

feüfd^aft fanb in 9?egent'g $arf am 21. 3)?ai ftatt. Unter ben bieöjä^rigen

S^eu^eiten, trelc^e bei biefer (Sefegen^eit anSgeftedt maxen, befanbftd^ aud()nic^teinc
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^ffanje, bie ftd^ gatt^ befonber^ burd^ ©d^ött^ett auö3etd^net. !3Dte jcbod^ am
metften empfel^teitbeit ^flanjen fittb folgenbe:

Raphiolepis ovata au§ 3fapan, ein fc^ötter immergrüner (Strauc^, ber

jnglei^ in (Sngtanb im freien anhält (ix jeic^net fic^ aug burc^ ü^lpigen

2Bu(^g, U)ie bur(^ feine bicfen, l^arten bnnfelgrnnen, runblii^en ^(ätter unb

feine bieten, rein mi^tn in 9?iö:pen beifammen fte^enben 33tumen.

Stuartia grandiflora ift ein anberer I)ü6fc^er <Btxand) anö 3fa)3an

mit deinen, njei^en einfachen dameüien ä^nücJ^en Blumen, bie er fe^r 5af)Ireid§

erzeugt. (Sg ift eine fe^r gnte 5lcquifition.

Aubrietia Hendersoni, eine niebücJ^e ©tanbe, ganj Dorjüglic^

3ur 33epf(an3ung t)on ©teinpartl^ien geeignet. -5m ^abitnö fe!^r ä^nlid^ ber

befannten Aub. deltoides, btü^t fie ebenfo reid^tid) mit bnnfet t)io(et|)ur))nrnen

53(nmen, bie burcf) ein mei^eö 5lnge fe^r gehoben merben, ®nrc^ biestere

53etanbung, rnnbere unb brillant bunfelere Stnmen übertrifft fie aHe bi^ je^t

befannten teen biefer (Gattung.

Cypripedium Pearcii an§ $eru, mit einem fried^enben ^^^ijom

unb mit taugen tinienförmigen, ^urücfgefrümmten, grasartig gefuri^ten S3tättern

unb grün geaberten, geflecft geranbeten unb gefd^mänjten 33tumen. @ic ift eine

äu§erft banfbar blü^enbe ^flanje, benn aüe jungen ^Triebe, bie aug bem

S^^^ijom ^erüorfommen, s^igen 33(üt!^enfnogpen. 2Benn aud^ bie ^tumen nur

n^eniger fd^ön gefärbt finb, fo mu§ biefe bennoc^ aU ein fei)r mU=
fommener ^ii^^^d^^ ber fo beliebten (Gattung betrad)tet tnerben, unb

bürfte fie fic^ otjne 3^eifel im ^altt)aufe cuttiüiren laffen.

Anthurium S cherzerianum, fd)on mehrmals üon ungbef|)roc^en,

geftet Ujieberum allgemein, fdf)eint aber in (Snglanb auc^ nod^ ni^t im

Raubet 3U fein.

5Son nid)t btütjenben neuen ^ftansennjarenmel^rereau^geftettt, unter anbern:

Gynerium argenteum albo-lineatum, mit tneif^^geftreiften

S3Iättern, fe^r r)übfd).

Sedum Sieboldii medio-varieg atum, t)on unö fc^on frür)er

bef^rod)en, foH nac^ üon ^^errn ü. ©ieboib auf bem dongre^ ju 33rüffe(

gemachten 3}littf)ei(ungen nid^t birect auö 5aj3an ftammen, fonbern non i^m

fetbft erlogen fein.

Aucuba japonica mar in einigen ^übfd^en 35arietäten nertreten, fo

burd)bie breitb tattrige SSarietät unb A. himalaica, burd^ eine grünblättrige,

mit taugen fd^maten, menig gejä^nten, 5 ^oU tongen unb 1V4 breiten

33Iättern, bie ber ?lu§fteller A. longifolia genannt ^at. (gg ift biefe jebenfatl§

eine fet)r empfetjtenömertfje ^orm. (Sine anbere i^orm mit breiten, tief

gejä^nten 33(ättern, bie jugteid^ unregelmäßig getbtid^=grün, oftmatö gotb=

getb geranbet finb, ge^t unter bem 9^amen marginata, aureo-marginata
unb limbata, oon benen ber te^tere ber gangbarfte ju fein fd^eint. (S§

ift biefe ^^orm jebenfatls bie t)übfc§efte aller buntbtättrigen Aucuba's.
Phormium tenax variegatum, eine Varietät mit breiten unb

beftimmt getb(ic^=meig geftreiften blättern.

Unter ben SBarm^auSpfianjen maren uiete fi^öne toen auggeftettt, mie:

Stephensonia grandifolia unb Astrocaryum niexi=

Canum, jtuei fe^r fd^öne $atmen.
23*
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Dracsena Cooperi au^ 9?eit=^alebottien, eine fe^r fd^Ö^enStrert^c

^xt mit jürürfgebogencn unb trie bei D. terminalis fcf)öTi gefärbten 93Iät=

tern, ganj tjerfc^ieben unb niet fd)öner ai§ bie unter bem 9?amen D. lati-

folia pendula befannte 5Irt, für bie fie auc^ me^rfai^ gctiolten tnurbe.

(Sie untcrfd^eibet fid) burdi längere, fd)ma(ere unb nie()r gtänjenbe 53tätter,

bie eine entfd)iebenere unb met)r g(eid)förinig jurürfgebogene Stellung ^aben

unb bunfler unb briCfanter gefärbt finb. 53ei D. latifolia pendula finb

bie gorben unreiner, bie 35(ätter breiter, unb nur bie älteren ne()men einen

f;ängenben (5()arQfter an. Dracsena robusta tnar a(ö eine grünbtättrtgc

gornt ber (enteren gezeigt, fie ^t einen fräftigen 2Burf)g, breite 33lätter,

mit üc^trotf) marfirten 9tänbern.

(5ine anbere Dracsena, bie man D. limbata nennen fönnte, fjat

fd^mate aufred)t fte()enbe, ^ur|)ur bron^irte, fd}ma( rotf) beranbete 33(ätter.

Maranta striata t)on bcn ^^iü^pinen ^eidjnet fic^ aug burd^ bie

reic^ unb gut auSgebrücfte njeige 3^i^i)nung auf ben 33(ättern.

SScrUtt* 33ei ber jur geier beg 43. ^a^re^fefteg beg 35ereine8 jur

^eförberung beö (Gartenbaues in ben ^önigL 'ipreugifd^en

©taaten in 33er (in, am 19. -Gfuni ftattge^abten ^ftan^en-'^u^fteEung

njurben laut "Programm (f. Hamburg. Oartenjtg. ^eft 3, ©. 133) folgenbe

greife juerfannt.

I. 3)ie t)on (Bx, äJlaj. bem Könige cerüe^ene gotbene ^öntgS=
3)Zebai(Ie für bie auggejeic^netfte ©efammtleiftung in ber ©ärtnerei: bem

xDbergärtner f)errn ^oefe bei «f)errn (Sommer^ienratl) 2. 9^ eic^en^etm.

II. 3)er Sinfö=''^3reiS (20 ber ©ru^pe btü^enber Drd)ibeen bc8

S'^ittergutSbefi^erS Ä^-^rn. 9)1. 9^eid)en^eim (Obergärtner S^^txx ^rauö).
III. 3)er grau üon ©djtuanenfetb'fc^e "^reiö (10 für eine

^ufammenfteüung von fid^ für ^i^^^w^^^'cultur am beften eignenben 23(att=

^)flan5eu: ber Sammtog 3)racaenen beö 9f?entierö ^^rn. 3)annee( (£)ber=

gärtner 4^r. ^afematbt).
IV. 'ün fonftigen ©etbpreifen.

für ©rup^irunöctt*
a. 2 greife gu 10 3:f)a(ern.

1) ber ^reig für bie fc^önfte Oru^pe ©djaupftan^en in min=

beftenS 12 (5j:em^(aren fällt aug.

2) für bie fd)önfte @rup)3e SO^arftpflanjen in minbeftenö 12 öyem^taren:

ber ©ruppe beg «f^rn. ^unft= unb ^^anbetögärtnerö (S^one.

b. 10 greife ju 5 Xl)aimXf für @ru^))en t)on SOZarf'tpflanjen.

3) ber Stattpfian^engru^^e beg ^-^rn. <^unft= unb ^^anbelSgärtnerS

^. triebet,

4) ben Pelargonien beö $rn. .^unft= unb ^anbetögärtnerö (5. grtebeL
S)er 5. u. 6. ^reiS fiel aug.

B. für ®^au^flattjen*
a. 1 ^reiö ju 10 ST^atern.

1) Der Lselia purpurata ber grau ©e^eimrät^in Sa«|jcr (Oberg,

^r. ^aat).



b. 7 greife 5 XtjaUvn.

2) ber Nepenthes phyllamphora be6 Ü^ittergiit^befi^ec? §errn

50?. 9^eic^ettbeim, (Oberg. C^r. ^raug),
3) bem Clerodendron Bethunianum beg S^entierg T>anxitü, (Oberg.

|)err "ißaf etr atbt)

,

4) ber Burlingtonia veniista ber grau ©e^eimrät^iit (lagper,

(Oberg. C-)r. ^laaf),

5) ber Selaginella Lyalli be§ UmüerfitätSgärtnerS §m. ©au er,

6) ber Achimenes Verschaffeltii beS 9tittergut^6e]i^erg §errn 20^.

^Jcid^en^eim, (Oberg. |)r. ^raug),

7) unb 8) fallen au^.

O. für neue ©infüfttunöem
8 greife ^u 5 X\)akm.

1) ber Canna metallica beg ^unft= unb ^anbelggärtnerg §errtt

223. Sau^e in ^^otgbam,

2) ber 2. "ißreiS fäHt au§.

I>. für abgefcbnittene S3luttten unb 23cuquet§*

1 ^reiö üon 5 2^^atern.

jDen (Btiefmütter(f)ett be^^unft= unb X'^anbetggärtnerg ^rn. (^äjtoamät
in Ofd^erSteben.

für unb ©emüfe.
2 greife ju 5 Xr)atern.

1) ber 9}Je(one, ber 5lnanaS, ben Pflaumen unb ben 3 (Sorten @rb=

beeren beS ^)ofgärtnerg ^)rn. 3}let)er in (SanSfouci,

2) berSammlung t)on ©emüfe be^ ^Jofüeferanten 53u(farbt, (Oberg.

F. jur SSerfügung ber ^rei^ric^ter

a. 1 $rei§ 10 S;^Ier.

1) ben auggeftellten^flanjen beä ^önigL botanifd^en (Martens, (3fnf)3ector

^)r. iBouci^e).

b. 7'ißreife 5u 5 3:^a(ern.

2) ben (^(ojcinien beö Dtittergutöbefi^erg |)rn. Steic^en^eim,

(Oberg. |)r. <^rauö),

3) ben ©(ojinien beg 9?entier8 3)anneet, (Oberg. §r. ^afeftjatbt),

4) ber 8tatti)flanjen=@ru|)pe beg ^unft= unb ^anbetggärtnerö ^txm
SDlat^ieu,

5) ber Jucca albo-spica be^ ^rofefforö ^xn. Dr. (S. ^oc^, ber

jcbotfi 5U (fünften ber (5affe be^ 9Sereineg auf ben ©elb^reiö üerjic^tete,

6) bem23(umentifc^ebeg9tentierg S)anneet, (Oberg. |)r. 'ipaf ematbt),

7) ber Lomaria gibba beö ^önigl botanifc^en (Sarten^, (^fnf^Dector

$r. S8ou(^e),

8) ben ü?ofen be§ ^unft= unb §anbe(Sgärtnerg §rn. 3iäni(fe, mit

^üdfid^t auf baö ungünftige grü^ja^r.

Cr. ©^renbi^lom
ben 5lepfcln beg SafteHanö @ette in greientüatbe. (SBod^enfc^r.)
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ST'ctt* 2)cr 53au bc8 neuen @efellf^aft«=@ebäube8 her f. f. ©artentiau:

(^efeüjüjaft in 3Bien fc^reitet raffen ©d^rttteg üortüärtö, fo ba§ man ^offt,

ben ^au 3}itc^aeüö b. t)otIenbet bafte^en fe^en. ä)ie com 30. 5lprU

big 6. ^D^at ftattgefunbene SlugfteCtung beg äa^reö 1864 irurbe oon 42 te=
ftetfern befd^irft, tüetc^e 1505 9?ummern an b(ül)enben ©etüäd^fen, fotüte

ga^^tveid^eg Öbft nnb (Semüfe auöfteHt t}atten. ^ür @arteninbuftne=@egenftänbe

bet^eiUgten fi^ augerbem 22 (gj:ponenten. — ^ür bie im Programme auö=

gefc^riebenen 70 greife finb com Sluöfc^ugratbe: eine @o(b= unb 10 S3ermeil=

a^ebaiHen, 20 fitberne 1. 20 filb. 5meb. 2. (IL nnb 30 grojje 33ron5e=

SD^eb., atfo gufammen 81 9}^eb., beftimmt. 33ert^ei(t ttmrben jebo^ nur 43
ber auggefc^riebenen greife: bie gotbene 9JJeb., 11 33ermeiI:5D^eb., 22 fitb.

Smeb. 1. 19 filb. 5meb. 2. (2L unb 20 groge ^ron5e=9}febailIen, ai\o

73 ©tücf.

(Sbenfo fonnten ton ben 38 anögefd^riebenen ^rit)at=$mfett ^u je

2 2)ucaten nur 31 juerfannt tüerben, ba für 7 $ritiat=^reife fid^ feine genü=

genben (I^oncurrenten fanben, n)ie bieg anä) bei ben auggefallenen 27 greifen

ber ©efettfd^aft ber gaH h)ar. (Sbenfo tüurben bie greife für „53eränberung
ber garbe ber 33tüt^en, unb (Kultur in körben, fotüie auc^ 12 Obft=

unb ®emüfe|)reife nic^t juerfannt.

53on ben 29 ^u- ^reigrid^tern ernjä^Iten Herren, iraren 27 erfcf^ienen,

bie in biefer (^efammtjaljt über bie ^«erfennung beg 1. '^reifeg fidf) einigten.

2)te Uieiteren Seurt^eitnngen fanben in fectiongitjeifer ^iif'ii^i^^^^^fs^iittÖ

geftatt ftatt, ba§ für 5 beftimmte ©ru^pen ber auggefi^riebenen greife je

ein befonbereg ^eurt^eitungg^domite mit einem aug i^rer SO^itte ^u n3ä^(en=

ben £)bmann unb ^ugelriefenen (S^riftfü^rer fungirte, mag bie 33efd^(euni:

gung ber 2}?aniputation hjefentHc^ förberte. — S)urd^ biefe 33i(bung üon

©ectionen toirb eg möglich, ba§ ^lugftetter aud^ ^reigrid^ter fein fönnen,

o§ne auf bie d^oncurren^ 3U »er^id^ten, trag von bebeutenber SBid^tigfeit

für bie SSet^eiügung an ber SlugfieHung erfd^eint.

jDer 1. $reig (bie gotbene 5l}^ebai(Ie) irar urfprüngtid^ bem aug=

geftettten Selenipedium caudatiim aug bem ©arten beg @enera(=(3ecretairg

|)errn 58eer, bag 1. toffit (bie 5Sermeit 9J^ebai((e) für Aiiopterus

glandulosus ber Herren 9?uboIf %hd&^o., unb bag 2. ^cc. (bie fit-

berne 9}Jeb. 2 ^i.) für Drymispermum sp. Java aug bem ©arten

beg ©eneral (Secretairg $errn S3eer juerfannt. !J)a 4)err ^eer jeboc^ für

Selenipedinm unb Drymispermum aug ber doncurrenj getreten ift, fo

!)at eine erneuerte 5lbftimmung bie gotbene SD^ebaiüe ben Anopterus

ber Herren 9?. 5lbe(&(Io., bag 1. kcc, ber Herania palmata beg ^rn.

S. 5lbel unb bag 2. 5lcc. ber Sphsenogyne latifolia ber Herren ^. 5lbel & (5o.

^ugefproc^en.

9?ad^ bem ung öorliegenben ^Berjeid^niffe ber 43. toftetlung ber f. f.

®artenbau.'@efenf^aft in 2[Bien irar auf berfetben eine grofee Slnjal}! fettener

unb tüert^rioller ^flanjen auggeftetft, t)on benen n)ir nur einige namhaft

^erüor^eben Ujollen, mit benen um ben 1. $reig coucurrirt mürbe, benn

SD^angef an Ü^aum verbietet ung bag augfü^rtid^e ^erseic^nig ^ier U)ieber=

jugeben.

^err ^anbelggärtner 5lbet in 2ßien ^atte gur ^emerbung um
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beit 1. ^rei« (5^eitefte (5mfü()rung) unter anbern au^gefteHt: Phyllodendron
Sellowii, pm erften Wlai in ^(ütf)e; Gymnostachyum Verschaffeltii,

Herania palmata, Astronium Liboni, Stadtmannia sorbifolia, Si-

maruba grandis u. Sphsenogyne latifolia.

Um benfetben ^vei§ non {zerren ^ub. %htl & do., (Samenr)äubter

unb C^anbetögärtner in^Bien: Oenopteris glandulosa, Ataccia cristata,

Bescborneria Minabassse, Dracaena Canaretii, Cryptomeria elegans,

Alocasia zebrina, Saxifraga Fortunei tricolor, Coiioclinium ma-
crophyllum lu a. m.

$err @enera(=(Secretair @. 53eer um benfelben ^reiS mit: Dry-
mispermum sp. Java, blü^enb uub mit grüc^ten, Selenipedium caudatum,
Cypripedium Hookerse unb Stonei.

5tuö bem f. f. Uitiüerfität6-@arten in Wim burd^ ben Obergärtner

^rn. 33enj'e(er jur ^öeiuerbuug um ben erften ^reiö:

Grevillea rigidissima F. Müll., Xanthorrtioea canaliculata

F. Müll., Pleuropetalum Costaricense FzL, Bombax Carolinianum,

Eucalyptus costata Müll, unb verrucosa nebft meljreren Hakea- unb

Melaleuca-^lrten, Botryodendron giganteum (^Iraüacee) u. a? m. — ^ie
®ru|3pe beö Unir)er[itätö--(55arten§ '^ur 33elT)erbun,q um ben 32. ^^reig, enthielt

ebenfalls eine große ^Inja^t fettener unb n)ertt)t)o!(Ier ^flanjen. —
3)ie 53eranftaltung einer <J)er6ftaug[teC(ung ift auc^ für biefeg Sa^r fiftirt

tüorben unb irirb bie xiädjik ^rü^ja^rS-^u^ftellung (1865) im neuen (^e=

fellfc^aftö:@ebäube ftattfinben. %\xd) ift beabfic^tigt bann fämmttic^e, ber

in 33egren^ung ber @artenbau=(3)efe(Ifc^aftg=9^äume tiegenbe D^afen nnb fon=

ftigen ^iäi^i ju 5(nlagen t)on 33erfnd^§fetbern unb Saumfd}ulen ^u neriDenben.

gür le^tere finb bereite feit jtnei Oa^ren bebeutenbe 59?engen üon ^Juß: unb

fträuc^ern unb 33äumen üorbereitet, bie Hc^ fc^on im fräftigen ^ac^öt^ume

befinben unb* feiner ^üt ein bebeutenbe^ (Srträgnig für bie ©efeÜfc^aft

Derfprec^en.

i^ür bie Slugftellungen beg Sfa^reg 1865 ift, luie erträ^nt, baö feiner

33otIenbung entgegenfci^reitenbe neue ®efe(Ifc^aftö=(Scbäube näcfift bem (BtabU

parfe beftimmt, ine^eS, auf bem burc^ bie Onabe ©r. iO^ajeftät beö ^aiferö

ber ©efetlfc^aft ai^ @efc^enf übertaffenen 33augrunbe errichtet, bie günftigfte

SBenbung ber künftigen ]Decuniären (Stellung ber ©efeüfc^aft ermögtic^t.

-3fn biefer 53oraugfel^ung ^at ficJ) ber 5lui^fd}u§rat() auc^ ba^in geeinigt, bie

3ci^( ber jä^rlic^en ^luöftettungen eoentueU bi^ auf fünf gu beftimmen,

tuelc^e in ben 3)^onaten %pni, ^Dlai, ^nü, ©e^tember unb Dctober ftatt=

finben foHen; unb ^mar foUen bei ber 5Iprit ^luöftettung namentüd) (Ia=

meüien, ^l^aleen, §t)acintf)en, (5l)ctamen, getriebene ^ftan^en,.
3ur 2)ecorirung ber So^nungcn geeignet, bann getriebener @emüfe,

\'%xn^U, Dbft u. f. UJ.

ber 3)?ai=iugftenung tropifc()e Drc^tbeen, oboben bron,

:pontifc^e ^Ijaleen, ^raut=unb baumartige Päonien, ^Imar^UiS,
Xnlptn, Jris hispanica unb xiphioides, ^enfeeö, 5lnemonen,
^anunfetn, bann ©emüfe, £)bft u. f. to.

iBei ber ^uli=^uöfteilung S^ofen, ©tocfrofen, tro^ifc^e Drc^ibeen,
ü^eHen, annueüe ^flanjen, Dbft u. f, vo.



her ©eptcmber=?ru6petfuttg ©labtoteit, 9?cllfett, Elftem, !Da5 =

Itcn, ^ftanjen jur ©arten^ierbe, ^^rüc^te, ®emüfe u. f, tu.

5n bcr £)ctober=5ruöfteauitg enblic^ Obft, 2Beitt, ©emüfe, 8tumcn
u. f. tü. befonberö in 33etrQc^t fommeu.

^Die §auptforgfa(t ber @cfellfd§aft foH e§ bann fein, buvc§ 5lu§fc!^reibung

tiott tüert^üolleren greifen unb beren 35ernte^rnng ber ^orticultur

jene Slufmunterung unb i^örberung ^ujunienben, inetc^e bic big je^t'fo fe^r

befc^ränften TOttet ber @efenfcf)aft ni^t geftattet ^aben.

jDie t t @artenban=@efeUfd)aft in 2Bien ge^t fomit einer fd^öneren

3ufunft entgegen, benn fie n^irb in Äürje bie 3Äittel befi^en im au«giebi=

geren SJJaaße bie 3^^^^ |)orticuttur guförbern.

granffurt a. Programm für bie 5lu§ftetlung öon grüc^ten,
©emüfen, 33tumen unb ^ftanjen, fon)ie über^au^t aßen ©arten-
ünb gelb = Sr3eugniffen, teranftaUet tortt @artenbau = iBerein in

granffurt am 3D^ain, vom 30. ©e^)tember biö 4. Dctober 1864. '3)er

®artenbai(t)erein in granffurt a. ^ffl. tvixh com 30. (September big 4. Oc=
tober b. ^, eine Slugfteüung üeranftalten? ermuntert eineöt^eitg burc^ ben

iöeifall, mläjzic ber Dorjätirigen £)bft-5luöftellung in fo l^ol^em SO^aage ju

2;^ei( tt)urbe, anbernt^eitö bur^ bie augerorb entließ guten Slugfid^ten, ml^t
fid^ biefeg 5fa^r für eine reiche Dbfternte barbieten. —

2)ie Eröffnung ber ^lugfteüung ftnbet Freitag ben 30. ©eptember

9?a(^mittagg 2 U^r ftatt, ber ©c^tug berfetben ift auf 3)ienftag ben 4. Oc=
tober ^benb6 6 U^r feftgefe^t.

Oebermann fann Dbft, ^etbfrü(^te, ©emüfe, 23tumen, ^flanjen, ®arten=

Önftrumente 2C. k. einfenben. i)ie geehrten (Sinfenber n)erben erfuc^t:

1) SSierje^n 2^age Dor 33eginn ber 5(ugfteIIung ber ^erujaüung beS

(^artenbau=33ereing non il^ren ßinfenbungen ^n3eige 3U machen;

2) bic 3ur ^lugfteÜung beftimmten ©egenftänbe f^ätefteng big ^um
29. ©eptember, 9?acl^mittagg 2 Uf)r einjuüefern, mit ^lugna^me ab gefcfjuittener

SBtumen unb 33ouquetg, meiere noc^ am 30. ©eptember big SJ^orgeng 9 U§r

aufgeftetit trerben fönnen;

3) bie eingefanbten ©egenftänbe genau gu bejetc^nen unb ein DolIftätt=

bigeg ^erjei^nig berfetben beijutcgen;

4) üon augtüärtg fommenbe Beübungen gu franfiren, unb

5) TOtttroc^ .ben 5 October bie auggeftelttten ©egenftänbe rtjieber ab=

tioten 3u laffen.

3ur SBeurt^eitung ber auggeftettten (55egenftänbe ujirb eine dommiffion

ernannt, njeld^c norguggmeife auf 9^eu^eit, (5uttur-53oII!ommenf)eit unb 9^eid^=

^attigfeit ^üdfic^t net)men h)irb. greife hjerben nic^t ert^eitt; bagegen rtiirb

bag Urt^eil ber (lommiffion in ben getefenften 3^ournaten granffurtg ücr^

öffentUc^t unb tterben babei bie Dramen ber 5lugfteIIer, beren (Sinfenbungen

ben erften unb jhjciten 9tang einnehmen, befonberg ermäl^nt.

®iefe öffentlidie rü^menbe 5lner!ennung gitt:

1) für bag reid§§attigfte unb fcfjönfte Öbftfortiment,

2) für bie reid^fiattigfte (Sammlung üon Slepfetn,

3) für bie rei^^altigfte (Sammlung üon ißirnen.
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4) für bag fcJ^önnc ©ortiment 233emtrau6en,

5) für bie fc^önfte (Sammtog üon (Stein= unb Ot^afenobft,

6) für bie fd)önfte ©ammdtng Don £)bft6äumcif)en in ^i^öpfen,

7) für ben beften felbftgejogenen 235em,

8) für ba^ retd)fte unb beftcultbirte Sortiment non ©emüfeartcn,

9) für bie befte (Sanimfung 33(umenfo^(,

10) für baö rcicfjfjattigfte (Sortiment üon ^o^tforten,

11) für bie reicfifte (J^urfenfammtung,

12) für bie befte ©ammtung üon 2)^eIonen,

13) für bie fci^önfte ^ürbiöfammtung,

14) für baS reic^^ottigfte ^artoffelfortiment,

15) für bie reic^^altigfte ©etreibefammtung,

16) für bie fd^önfte Setfd^fornfammtung,

17) für bie reid^^Üigfte ©ommlung oon (Sämereien,

18) für bie reic^^altigfte unb beftcuttioirte gemifcf)te ^flan^engrup^e,

19) für boS reic^^attigfte unb fc^önfte (Sortiment btü^enber gudifien,

20) für bie beften (Sämünge t)on glorbtumen,

21) für bie beftcuttiüirten fetatt^jflan^en,

22) für bie reic^^aüigfte (Sammlung Don ©ommer: unb §erbft=®ett)äd^fen

in jTöpfen,

23) für baS fc^önfte (Sortiment t)on Geranium zonale,

24) für baö retc^^aüigfte Phlox-(Sortiment,

25) für baö fc^önfte unb reid)fte Petunien-(Sortiment,

26) für bie fd^önfte (Sammlung blü^enber 33erbenen,

27) für bag befte (Sortiment (Georginen in 2:ö^fen,

28) für ba^ reic^fte Chrysanthemum-Sortiment,

29) für bie fc^önfte (Sammlung abgefd^nittener (Georginen,

30) für bie fc^önfte (Sammtung abgef^nittener ^ofen,

31) für bag (i^önfte (Sortiment abgefc^nittener ^fter,

32) für bie fc^önften 53ouquetg,

33) für ben gefd^macEüonften ^opf^)u^ tjon lebenben ißtumen.

^ag ^ugfteüung^local toirb fpäter befannt gemacht Ujerben.

granffurt am 9Jlain, im ^fftai 1864. ^J)ie 5Sern)aItung be8 ®artettbau=

53ereinc^.

3cl^tt 53orträge, gehalten in ben ^erfammtungen ber ®artenbau=®efellfd^aft

„glora" 5U granffurt a, Main t)on §errn (^atl gaujl*

(2tu3 bem 15. 3a^rg. ber ißer^anblungen genannter ©efettfc^aft.)

1.

(S« liegt nic^t in meiner 5lb]ic^t, -S^nen baö ganje, unenblid^ üiele

Birten unb 5lbarteh umfaffenbe ©efc^lec^t ber Gramineen unb ber benfelben

oerwanbten (lJ)^er= unb 3BoEgräfer oorjufü^rcn, am Juenigften nai) Regeln
mh in hjiffenfd^aftlic^ georbneter Reihenfolge; eS UJürbe 3J§nen auc^ üiel
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gugemitt^et fein, einer fotd^en, not{)ircnbig fe^r umfongreid^en dtziljt ton
trocfenen 33or(efungcn 3f)re ^lufnterffamfeit er^aüen.

S3tetme^r mö^te id) im ©eifte mit 3f§nen ^inaugge^en in SBiefe, gelb

unb Solb, an bie ^äc^e unb ben ä)?eereöftranb, ^ier unb ba auf bem
2Bege einen S^aim brechen, um ©ie auf bie unenbUc^e 53erfc^iebent)eit ber

Slütfjen, beö ganjen ^aueö ber (Sräfer aufmcrffam ^u madjen; 5^nen babet

Don ben (gigenfc^aften bcrfetben er^ä^ten unb bie oerlüanbten ©lieber ber

(55attungen, \vüd}t in fernen 2BeÜt§ei(en grünen, üorfü^ren. — -Öc^ ^offe

fo bem ^efannten mandfjen neuen abjugeirinnen unb lrünf(f)e nid^t^

me^r, alö ba§ ©ie am (^c^luffe meiner 3Sorträge anerfennen, idf) ^abe (^ie

nü^Iic^ unterfjaften. —
2Bir treten t)inau'g in bie 9^atur, aber irir tuotten nic^t mit ^älte

in bieg offene ^ud) (55otteö fd)auen, iDir inoHen unfer 5tuge mit fü^em
SBoIjtgefaHen auf bie jie^enben SBotfen richten, loetc^c oor bem D^a^en ber

9}lorgenfonne errötljen, auf bie ireiten ^^(uren in il)ren ablrec^fefnben ©d^at=

tirungen, auf bie tiefen S^'öne, iü^Ic^e bie ^^abet^ötjer in i^ren 9}laffen auf

bie ^anbfc^aft njerfen, auf bie fitberftaren iöäc^e, auf bie b(u^enben 33äume

unb g(än3enben ^tumen; mx ir ollen un§ babei erinnern, trie ^lÜeö im
^auS^alte ber 9?atur feine beftimmte Urfac^e l^at; ebenfomo^t ber (Sonnen=

ftra^l, metc^er ben grünen ^üget beteucfjtet, niie ber 2Binb, ber irirbetnb

bie trocfenen Blätter oor fic^ I}ertreibt, unb ber gtänjenbe 2;^autropfen,

betd^er bie ©pi^e beg fd)n)anfenben @rag(}atmeö nieberbeugt.

©efte^en \viv eö, ber ung fo genjö^nüd)e 5(nbücf ber 2Biefen unb

©aatfelber oermag fetten unfer befonbereä 3So^(gefaIIen für eine längere

3eit ^u feffetn, fc^neü iüenben tuir unfer-n ^(id ben gigantifc^en gormen

tüieber gu, iretd^e in ben bie Siefeti begrenjenben lUmen, in mächtigen

$a|)pe(n unö entgegentreten; — unb bennoc^ — gerabe bie SBiefen unb

gruc^tfelber müßten am meiftcn un^ feffetn, inenn Irir nur oberflächlich ben

9?u§en in'ö 5tuge faffen, iodc^en bie gütige 9?atur in bie fie bitbenben

befc^eibenen gormen (egte.

Unb trenn bie SBiefen nur gemad^t mären, um unfer 5luge ju ergoßen,

bod) trürben fie ein (3)ef(^enf ooü ©egen ein; i^r (Smaragbgrün, burch=

bro^en oon iD^iKionen Stumen, muß er^ebenb unb er^eiternb auf jeben

fü^tenben 9}?enfd}ett einmirfen, unb fetbft im SBinter bleibt ung biefer ©enug,

tüenn ein lüärmerer ^Binb^auc^ baö meige ©c^neetafen lt)egfcf)iebt oom ^orn=

felb unb ^ofen.

Unb biefe unjähtigen $a(me, meldte fic^ ^ur grünen unb ununter=

brodienen ©ra^maffe unter unfern ^^ü^en auS[pannen, bieten STaufenben

oon 2:i)ieren ein fü^eg' gutter; '!)3ferbe, 9^inboieI) unb Schafe ergoßen fi^

an benfefben unb fdjrieBÜcl) ift eg bem aJJenfchen bo^ oorbe^alten, ben

mannigfattigften 9lu§cn baraug ^u ^ie^en.

©ragplä^e bitben einen großen ber etüigen Sebedung Bieter

Sänber, ungeheure (Ebenen finb oon if)rem (^rün hchtdt, an ben l^ügetn

jie^en fie fic^ ^jinanl bie Säd)e unb Duetten toerben oon i^nen eingefaßt

unb fo geben fie ber gonjen ?anbfd)aft bie garbe, an toetd)er fid) bag 5tugc

am tängften ergoßen fann. Dber eö finb bie @räfer, tretche oon ber §anb

beg Sanbirirt^eg ge^iftan^t werben, in ben getbern em^Jorfchießenb mit üppigem,



363

bic^tem @rün im grü^Iing, big fte mit ber reichen, üoUen, l^ctfgetben ober

Braunen ^e^re im ^erbfte unfern 3Beg einfaffen.

3m SBatb, auf ben i^elfen, in fliegenben unb fte^enben SBaffern, an

ben fanbigen Ufern, allüberall grünen bie %ag^alme. 5ln ^b^ngen
hjurjetn fie fid^ ein unb Oermten bag 9^ad)rutf(^en bcö lofen ©eröüeö, unb

immer tüeiter be^nen fie fi(f) aug, umf^annen unb überbecfcn eine flippt

mä) ber anbern mit i^rem Xtp^id) unb bereiten ben ©amenfornern gtän=

3enber Blumen eine ^eimftätte. — 5lnbere ©räfer burc^flec^ten mit i^ren

SBurjetn ben lofen <3anb unb fc^ü^en unö burc^ beffen S3efeftigung oor ben

(^anbftürmen, bie unö fonft (Sefa^r unb (Schaben bringen irürben.

9Jiancf)e ©raöttjurjeln bienen burc^ i^ren ©aft ber ^''^eitfunbe; aber

abgefeljen oon bem 9^u^en ber einzelnen (5)attungen ift bie (55efammt^eit

be§ @rafeö oon grogem (Sinffug auf bie ©efunb^eit ber $!änberftri^e; benn

too immer 9^afen ben 33oben bebecft, f)at man gefunben unb feftgefteEt,

bag bie 5ltmof|)^äre baburc^ mefentüc^ beeinflußt unb oerbeffert tt)irb,

namentlich in S3ejug auf bie nöt^ige SJJaffe ber geuc^tigfeit.

S^arafteriftifd^ an ben ©räfern ift, ba§, n)o fie auc^ em^orf^ießen,

fie niemals allein fte^en, fonbern immer me^r ober weniger gefetlfc^aftlic^

tracJifett, unb nid^t allein bei ung im gemäßigten ^lima, fonbern überall,

m fie ben (Srbball fd^mücfen.

3m füblid^en (Suropa beginnen fici^ bie (^räfer ben riefen^aften gormen
ber tropif^en Räuber ju nähern; bie 9?iebgräfer erreichen eine totit bebeu=

tenbere ^ö^e, aU bei unö, unb e§ geigen fid^ fc^on im 5l(Igemeinen bie

Uebergänge gu ben ©ragbäumen, ireldfje in £)ftinbien große SSälber bilben.

^Die tro|)ifchen ©egenben mit il)ren 9?iefengräfern machen aber bei

weitem nid^t ben freunblic^en (Sinbrurf, iDie bie gragüberfponnenen gluren

ber gemäßigten ^om, unb nur ba§ junge @rün ber auffprießenben 9ieig=

felber oermag ben 9^eifenben an bie «^eimat^ ju erinnern, njenn er fie auS

ber gerne fie^t, oom 2Binbe betregt, moburc^ fie einigermaßen ben mUtn-
ben ^ornfelbern ä^nlic^ Uierben. 5lber bie glü^enben «Sonnenftra^len bulben

bort nid^t bie ^afenerbe, toeld^e bei unö bie @elänbe im grül)ling fo präcl)tig

l^eHgrün färbt, bag 5luge fann fiel) nid^t erholen an ben fattgrünen, reid^en

©aatfelbem unb irrt oon einer riefigen gorm jur anbern. ©taunenb fte^t

ber Steifenbe oor biefen fo eleganten 33tattformen ber gewaltigen 5Segetation,

aber aud^ ru^elog, unb für i^n ^aben bie grünen SBiefen ber ^-^eimat^

einen ganj befonberen Steij, menn er rüdffe^renb ben guß auf i^ren fammtenen,

fd^lreHenben 2'ep))ich fe^t.
—

©0 angeneljm eg ift, burd^ ba§ frif^e, faftige Sen^grün ber SBiefen

gu ge^en, fo fc^ön ift ber 5lnblicf einer tom ^ffiinbe fanft ben)egten 23?iefe,

fur5 beoor bie Wäi)tx biefelbe betreten; bag lange ©rag mit ^Taufenben

t)on SBlumen gefc^müctt, tüixb gleidf) ben 2Bogen ber ©ee bemegt unb roHt

in prächtigen Sellen, unb oorbeieilenbe 2Bolfen legen rafc^ bal}in3ief)enbe

©d^atten ouf bie gläc^e, fo ^art unb buftig, baß man glauben möd^te, ein

(gngel fei .^^toifd^en (Sonne unb (grbe ba^ingefcfinjebt.

D^i^t irenigej: erfreuenb ift eg, in ber 2BinbftilIe eineg (Sommer=9?ad§=

mittagg ben 3D^äher ju belaufeten, toenn bie ijalme in (Schwaben oor feiner
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(Senfe fallen mtb ber föftüd^e SBo^tgcruc^ beS frifc^en §eue8 bie gan3C

glur erfüllt.

DJ^e^rere ©räfer finb e§, hjeld^e biefen SBo^tgeru^ uevurfac^en, cor

aUcn aber bie (SpejieS, njefd^e mir @erud}graö (Anthoxanthum odoratum)
nennen. (5g ift biefeg eineö unferer unan:fe^nii(i)ften (^räfer, 1 biö 2 gug
:^0(^, mit fiirjen 33(ättertt unb gebrmtgencr ^eljre auf fel}r bünnem ^aim.
S)aö (Seru^graS mäc^ft auf gefberu, in 2Ba(b(ic^tungen unb an 53erg;

ab^ngen, fetbft in großer .f^ö^e. (Sein botanifc^er 9^ame ift bem ©riec^ifd^en

entlehnt unb bejie^t fid) auf bie getbe ^^arbe, tuetdje eg bei feiner Steife

erhält. 3)ie grünen g(üge(, nietete bie 33(üt^c^eri umgeben, finb überfprengt

mit Heinen, getben "iPunften, ä^nüc^ mie bei ber fcfjroarjen Johannisbeere,

unb in biefen -pünftd^en liegt bag ©e^eimnig beS ^Bo^tgeruc^eS, tretd^en

biefeS @rag entlnirfett, ba fie 33en3oin bergen. 2Bä[)renb be§ ^Bad^St^umeS

tft ber (3txn^ faum bemerkbar, mirb aber burc^bringenb, fobatb bie .J^alme

trocfnen. 3)er (Same biefeg @rafeö, ftein unb fc^marj, melier bei einge=

tretener Steife in trarmem (Sonnenfcfiein ireit iregf^ringenb fic^ Don ber

^ütfe trennt, ^at if)m auc^ ben 5^amen (S)3ringgra§ unb gto^graS t)er=

fd^afft. !l)a§ 53ieh üebt eg fe^r im grünen unb getrodneten ^nftanbe,

berührt eö aber nic^t me^r, njenn eg ju reifen anfängt, trie au(^ beinahe

alle anbern (55räfer; eine hjeife 3lnorbnung Der 9'^atur, bamit ber (Samen

neue Generationen ^eroorrufen fann. 3)ie ^anbteute im SBeftermatb unb

an anbern Drten mifc^en bie getrocfneten ^le^ren unter ben ^Tabacf unb bie

iöienen befud^en f(ei§ig bie 33(ütf)en biefeS )3erennirenben (55rafeg, bag befonr

berg in 3)eutfch(anb ^äufig üorfommt. (Sinige anbere Gattungen finben

fic§ in Jnbien, SJJatabar unb 9?eufeetanb. —
5ltg Untergrab auf gutterniiefen trie aud^ auf fc^attige ^^^^'^^^ifc^ ift

baö Geruc^graö 3U empfeljten, treil eS namentlich bie 33i(bung üon Wloo^

üer^inbert.

3)a§ ^^in üorüegenbe Gerud^graS h^t, obgleich ber 53üfdhet bereit« üor

brei 3ahi*cn aug ber (Srbe genommen n)urbe, bis ^:)mtt noch eigen=

thümlichen •3)uft beibehalten,

n.

3)er 9^ame beS Gräfes ift ein alter unb allgemeiner; in aüen ger=

manifdhen unb ben barauS entfproffenen (Sprad^en finbet er fi(^ mit geringen

^enberungen. Sine @igenthümlidh!eit ber ganzen gamiüe ber Gramineen

ift ber f)o^t (Stengel, als fol^er C^alm genannt, unb bie langen im ^er=

hältni§ fchmalen 33lätter. 3)er 33otanifer unterfcheibet bie Gattungen unb

Birten burch 33ergleichung ber Finthen, S3lätter unb (Stengel. 33iele ber

Gräfer tragen im (Sommer jur ^tit ber S3lüthe iriunberbar fchöne, äufeerft

jierliche ^lehren unb «Stränge, beren 33lümdhen com h^Uften Grün burdh bie

gelben (Schattirungen bis jum bunfelften S3iolet gefärbt finb; fie neigen fich

in eleganten Setnegungen cor bem leifeften ^^^^^ix, ber über fie hinftreidht.

Unb njenn ber rauhere 2Binb bie garten (Stengel bricht, fo ^)at bie Statur

ihnen einen mäd^tigen {^ebel gegeben in ihrem bünnen. Dberhäutdhen, baS

fie mieber aufrid^tet, fo lange fie grün finb.

JJnbem tüir burcf) bie grünen SBiefen bahin tüanbern, toirb unfer 2Beg
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bitrd^ einen breiten ©raben gefperrt, in tüeld^em ein f(are§ 33äc!^tein leife

fid) ^imDinbet ^n feinen S^anbern grüßen nnö blaue S3ergißnteimtic^t mit

it)ren gotbenen klugen unb bajinifc^en fteigen I)ier unb ba 6 ^of)e^)alme

em^or, bie unö bie 5ßefanntfd)aft mad)en laffen mit einem ber größten

©räfer unfereä 35Qter(anbe§, bem 3Ba|ferriö)3engrQö (Poa aquatica), beffen

2[Bur3e(n [ic§ meitljin in bem naffen unb fc^inammigen S3oben oerbreiten unb

jur Sefeftigung beffetben Uie|ent(id} beitragen. (Sö mäd^ft nid)t nur am
Staube Don 33äc^en unb ^(üffen, ober an feuchten ©teüen, fonbern aud) im

Saffer fetbft unb überragt nid^t fetten bag ^feitfraut unb bie S3tüt^eni

fotben be§ ©c^ilfrotjreö ober e§ üegt auf bem SBaffer, bag ^ierlic^ feiue

breiten 53tätter betnegt, gteid^ einer geber bag Slntü^ be§ ©tromeg oer-

fc^önenb. 3)ie gro^e ©d)neiligfeit feineg SBac^St^umeg täßt eg rafc^ bie

ftiüftetjenben 2S>offer augfüüen, ^umat feiue fräftigen, fried)enben SBurjetn

fic^ au§erorbent(id^ lueit verbreiten. — ^u manchen @egenben rtjerben bie

©tenget ^um 3)ad)becfeu benutzt, aud^ bauer^afte äJJatten auö i^uen gefertigt.

3)ie ©attung Poa entf)ätt gegen 100 Unterarten unb barunter metjrere

fe^r intereffante. ©ie ift Derbreitet über bie ganje @rbe; bie fanbigen

SD^eerufer nähren ba§ 9[)?eerftranbö-'9?iöpengra§ (P. maritima), bie $atmen
-Önbieng befd^atten bag niebüc^e 9ti§pengra§ mit gtänjenben purpurrottjen

53tümd)en (Poa amabilis); in ^bijffinien gtebt bag 3:eff ganzen 33ö(fer^

fd)aften burd) feine augerorbenttic^e i^ru^tborfeit ba§ 33rot, fo flein auc^

feine «Samen finb; auf alten unferen Siefen, in (Rümpfen, im SBatb unb

auf ben S3ergen ^t eg feine i*")eimatt) unb Dietc ^rtcn üefern gute^ unb

reic^üc^eg i^utter, barunter namenttid) Poa pratensis unb trivialis.

(gineg ber fteinften 9tigpengräfer ift Poa amiua, aber ift auc^

eineg ber füßeften, uienn aud^ ineuiger jur ^eubereitung geeignet, atö jum
^bujeiben für baö 5Sie^. 2Bof)in (3ie aber unter freiem i^immet -^^ren

gu§ fe^en, ©ie treten barauf, jebe SBiefe ber gemäßigten ^om ^at eg

reic^üc^ unb eg bient feinen ftotjcn 9^^a(^barn burd) ben ©c^u^, ben eä bei

ber furd^barften ^'^i^e beren SBurjetn fpeubet; unb ob eg babei fetbft

©runbe ge^t, verjüngt eö fid) beim erften ^cgen au§ feinem (Samen. (Sg

treibt feine ©proffen 8—9 äRonate n}ät)renb beg ^a^reö unb fein 9?egen,

fein Sturm, feine noi^ fo furchtbare Sonnenglutf), fein i^roft fann eS ^in=

bem, feinen Samen ju reifen unb auSjuftreuen. Seine ^")eimatf) ift überall,

unb ba fein Samen nic^t mit gtügeln t)erfel)en ift, bie bem leid)ten SBinbe

Gelegenheit gäben, ifin fortzutragen, irie fo oiele anbere Samen, fo müffen
tüir um fo mel)r erftaunt fein, eö auf faum erreichbaren Stanborten ^u

finben. 5luf 3)äd)ern, in faum bemerfbaren 3)lauerri^en, auf 33äumen,

auf unerfteigbaren Reifen, in ber SBüfte, jtrifchen ben Straßenfteinen treffen

tüix eg in jeber Sahregjeit. (Sö l}at eine fotc^e äJJenge üon feinen ^^aar=

irur^eln, ba§ ber ^^roft, trenn er taufenb anbere ^ftanjen l)ebt unb tobtet,

ihm nidht^ anhaben fann. 3)iefeS außerorbentlid)e SBur^elr ermögen btent

aber nicht nur ju feiner eigenen Erhaltung, fonbern macht eg auch ^i^^^n

anbern fleinen ^flan^en möglich, njährenb ber trodenen Sommermonate
au§3ubauei-n, ba eg- nid^t nur bie geuchtigfeit aug bem -^oben heraufzieht,

fonbern auch ^"^^ feilten ü^j^tgen ißlatttcudh^ biefelbe auf ber Oberfläche

be^ ^obeng erhält. Dbgleidh fein ))erenmrenbeg @rog, treffen mx e^ bocfi
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Dom 33egmne beö grü^IingS btö ^um fpäten §erbft in aüen S3cgctotiong-

perioben, ba beftänbig feinen ©omen abirirft unb neue $flan3en feinten

iägt. 3)ic tebl)aftefte ©trage unl'erer (Btaht, für einige dJlomit abgefrf)(offen,

njürbe in biefer 3^^* ^on bem einjährigen 9?iöpengrag über3ogen fein.

(Sin anbereö äugerft ftarfmüc^figeö (53raö biefer (Sattung ift baS gemeine

9^i§pengra§ (Poa trivialis), hau^)tfäd)üch für feud)te unb t^onige SBiefen

3n em^fef)ten. 3n abgetrodneten ^'eic^en treibt t§ oft eine fo(rf)e 2)iaffe

Don 53(ättern unb ©tengein, bag bie (Senfe foum burc^bringen fann. (S^

bitbet ben ^^auptgragbeftanb ber Söiefen in ber $?ombarbei, mt aud^ oon

©ngtanb^ reic^ften 2Biefen in 233i(tfhire.

. ^lo^ eine anbere %xt oon Poa (tion manchen 33otanifern unter bie

(Gattungen Festuca unb Glyceria gejä^It) liefert ben 3)^enfc^en ein

9?ahrung§mitte(. (S§ ift Poa fluitans, ber 3}^annaf(^n3ingel. 53efonberg

im öftüc^en ^reu^en, in "^oUn, (Bedienen unb ©^roeben fommt biefeS

(5)ra§ in ungc()curcr 'DZcnge cor; eg träc^ft meiftent()eilg roitb unb bie 9^atur

fetOft beforgt bie ^ort^flanjung burc^ ba^ 5luöftreuen bcä ©omenö unb bie

friec^enbc S^urjcL (Sö gebeil)t in jebem 33oben, boc^ nur im 2Baffer non
1—2 guß 2;iefe. -Öm nörbüc^en ^eutfc^tanb mirb ber ©amen jur 3)^6^1=

bereitung cermenbet, aU ©ago jur ©uppe unb aU (5)rü^e aßgemetn

genoffen; eö liefert eine angeneljme unb nät^renbe ©peife unb bie ©amen
quellen beim ^ot^en fo ftarf auf, ba§ jur ©ättigung einer ^erfon ein Sot^

banon genügt. — ®iefeö (^ra§ ift ein ©egen für fold^e ©egenben, U30

groge ^erfumpfungen fic^ befinben, bie nic^t leidjt befeitigt trerben lönnen,

ober tüo regetmägige Ueberftauungen eintreten. — 3)ie fc^ief auffteigenben

fräftigen ^atme finb nad^ ber ^tiefe beö SBaffcrö unb ©cf)(ammeö, au8

hjefc^em fie ^eroorfteigen, ton fe'^r r)erfd)iebener, oft bebeutenber ^änge unb

rei(f) befe^t üon breiten, rinncnförmigen 33(ättern, bereu längfte unter unb

auf bem SBaffer fdjtnimmen unb feinen 33en3egungen gleid^ lic^tgrünen

Räubern in jierüd^en SBinbungen folgen. 3)ie Stüt^enri^Jpe ift oft me^r

aU eine (Süe lang, b(ül)t ben ganzen ©ommer I^inburc^ unb liefert mä^renb

biefer ^dt eine maljr^aft erftaunUc^e 3}tenge üon ©amen, ber auc^ für

(Sänfe, (Snten unb gifc^e aU gutter fe^r torgügüd] ift. ben (Seträffern,

in tretdien ba§ 9}?annagra3 tt3äd)ft, lebt benn aud^ eine gro§e SJlenge t)on

giften unb jtüifc^en ben ©tengetn Ratten fid^ groge gtüge Don tritben

(hänfen, (inten unb anberen 2Baffert)öge(n auf, bie bem Säger eine reiche,

aber getnö^nlic^ fd^tuer 3U erringenbe 33eute tiefern. 3)aS (^raö ift ein

fü§eg unb gern gefreffeneg gutter für ^ferbe unb 9^inbt)iet), tro| ber bebeu=

tenben ©tärfe unb Sänge feiner 331ätter unb fann breimot gefc^nitten njerben,

— S)a bie Sle^rc^cn nic^t gtcidj^eitig if)ren ©amen reifen, fo ma^t baS

(Sinfammetn beä (enteren große 9}ZüI)e. DJ^an fc^lögt SO^orgenö, e^e ber

3^f)au abgetrodnet ift, an bie ©tenget, bamit bie reifen Börner in bie

unten ausgebreiteten Xüdjtx ober ©iebe faüen; ober man fäl^rt in Ää^nen

burd^ biefe (Sraöfetber unb fämmt bie 9?iöpen in teincne Wentel, bie burd^

einen 9^eif mit ©tiet offen gel)a(ten merben. — Mit bem ©amen h)irb ein

ftarfer {^anbe( getrieben.

5lber nod^ anbere (Sräfer aU bie 3f()nen bereits genannten bienen,

roilbtoad^fenb, ben Wm\d)m gur ©peife unb finb in treniger begünftigtcn
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iOänberftric^en ein |)ait^3tbeftanbt()ei( ber 9^af)rung. ©o tnirb 3, 33. ber

tüilbe .Njiafer (Avena fatua), bei urtg ein läftige^ Unfraut, in ©c^ireben gu

33rot unb ^^^ferbefntter oerirenbet; baS (Sanb--5>aargraö (Elymus arenarius),

tüetc^eö fo nüt^(id) ift jur 33efeftigung tofer Ufer, liefert ben 5§länbern in

feinen ^örnd^en baä 9)?ef)L Unb alle (Srbt^cile [inb non ber gütigen ^?atur

mit folc^en (Sraöarten t)erfe{)en, bie enhneber gen)ö()n(idj ober im ^aUe ber

9^ot^ geeignet finb, ben SiRenfc^en jn erhalten. ©0 in 5lfrifa baö bereite

ernjä^nte abt)fftnif^e ^^iö^engraö nnb bag 3"f^^^"^)'^"^99i''Q^ ^"^^^ ^'afferforn

(Holcub saccharatum), in Elften ber n)i(be C')afer nnb ber n^ifbe 9?ei§,

in 5(merifa bie Zizania aquatica, äI)nUc^ bem 3}?annagraS, in Sluftraüen

bie no^ ni^t näl)er befd}riebene (Sragart, beren ©amen für einige ^^it

ben ta^fern 33nrfe nnb feine @efäl}rten ernäf)rt nnb tietfeicl^t gerettet ^ätte,

trenn bie UngtüdUc^en SD^ittel nnb Sßerf^cnge für beffen 3"t^^^'fitw«9 befeffen

^tten.

<Bo bienen nic^t nnr nnfere Halmfrüchte nnb bie 33rotfrü(^te anberer

^änber, fonjie bie eben ern)ä()nten iritben @räfer jur nnmittetbaren (5rnät)=

rnng ber 9J?enf(^en nnb 3:t)iere, bie SBiefengräfer in it)ren iD^affen nü^en

ung and^ mittelbar burc^ (Srnä^rung nnb 53er^f(egnng be§ n)efentlid)ften

ÜT^eiteö nnferer ^augt^iere nnb liefern unö ben (Stoff jn nü^lic^en Hanö=
gerät^en unb (55egenftänben ber 33ef(eibung. —

Slber menn an^ bie Siefen befonberg jum Ticnfte ber 3}Zenfcf)en üon

ber gütigen 9?atnr über ben ©rbbad l^ingebreitet fd)einen, fo bergen biefe

treiten grünen i^üiren bod) noc^ eine gan^e 3Bctt oon nntergeorbneten

@efd)öpfen unb bieten benfetben bie $^nft beö 3)afeing unb ben ?eben§unter=

f)a(t. ^id)t allein 'iPferbe nnb S^inboiet), bie nnermegüc^en ©djaf^eerben,

bie SJJaffen non Silb finb t)eimifc^ auf ben SBiefen, — über bie grafigen

Ufer gleitet in bli^fd)neüen 33eniegungen bie glänjenbe (5ibed)fe, bie (2d)lange

tüärmt fic^ im ©onnenfd)ein, bic großäugige ^röte fd)leid^t jtrifc^en ben

^almen, ber luftige i^rofc^ ^üpft in ben '!|3fül)tcn jmifdjen ben 9?afen=

gelänben. 3)ie ©c^neden jeidjuen il)ren 3Beg mit bunten, fc^iUernben

33änbern über bie ^-läc^e unb gefc^äftige (Spinnen njeben iljre gäben Don

§alm in ^alm. ißiele 55ögel finben i^r ^^utter in ben reifenben ^e^ren

unb jungen (S^roffen unb ^iDitfc^ern unb fingen barob t^r freubige^ ^ieb.— 2^aufenbe unb 2^aufenbe üon ^fnfeften friec^en unb l)üpfen uml)er unb

i^re (Stimmen ergoßen ben oufmerffamen ^aufc^er. ^ebenben 33lumen gleid^

f^lreben (Sd)mettcrttnge baljin unb genießen bie 2Bonne i^rcg furzen 3)afeinö

unb fleißige 33iencn tragen fummenb ben gefammelten SBinteroorratl) ein;— aber TOriaben Don 2Befen leben nod^ in bem fc^attigen i^^almengrün,

bie nur ba§ 3}?icroffop für ba§ menfc^lic^e ^uge unterfc^eibbar mac^t, unb

finb eben fo glüdlic^ unb fröl)lid), aU jene. 3)er @roöl)üpfer ober bie

C^eufd^rede bat i^ren Spanien ron i^rcm 5lufentl)alt unb iljrer Steife, unb
ftienn mir iljrem nergnügten ä^^P^i^ laufeben, benfen mir an ben gried)ifd^en

(Sc^riftfteüer, treldjer biefeS 3:hierchen ak baö glüdlicbfte unb unfdjulbigfte

^ireift, — 3)ag unfc^ulbigfte für ben 2}?enfd)en? (Seine größere, im fernen

Dften ^eimifc^e ©attung getriß nic^t, menn fie — eine furd)tbare, entfe^=

lid)e $lage — gun^eilen plöl^lic^ in Sci^tüärmen erfd}eint, lueld^e bie Sonne
Derbunfein unb S^^afen unb Saatfelber »ertitgen, alg ob Saaten unb X^adp
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s^aim unb SBurjel abgehoben» SBenn bie iretfe 9^atur e§ geftattet fjätte,

baß btefe ^nfeften Sa^r um 3qI)i: erfc^ienen, unfere i^etber unb SBiefen

mürben batb oerfc^minben unb ftatt i^reä grünen STeppic^S eine troftlofe

(ginöbe unö entgegenftarren. — %n6) bie ^arüe be^ 9J^aifäferg richtet oft

groge 33er^eerungen an unb jerftört gan3e 9i)?orgen ton SBiefen, inbem fic

ben 9?afen fo unter^öt)tt, bag man i()n aufrollen fann. 5lu(^ anbere Farcen

unb 9?oupcn t)ernicf)t€n oft große (Strecfen t»on 2[Biefen unb tnenn fie bie=

felben nertaffen ^aben, foüte man glauben, ba^ geuer ^abe baS ©rag mit

ber 9^arbe ner^e^rt.

9Be(cl^' gro§artigeö 33itb beg ^ebenö unb ber 5Sernic^tung in ben SBiefen

unb ^rucf)tfelbern! SBä^renb bie größeren S^l^iere fi(^ an ben ^almen unb
ben Don i^nen gefc^ü^ten Kräutern näl^ren, ftößt ber 9}?auin)urf unter

if)ren f^üßen bie @rbe in ^>üge(n auf, in eifriger 33erfo(gung ber Snger=

linge, it)e(d)e bie @ra#n)ur3e(n benogen, big eine unoerftönbige ^^anb i^n

aug()ebt unb tobtet. D^ac^ tüenigen ©tunben beginnen bie 2;obtengräber

i^r SBerf; vereint, in erftaunengmertl^em ^nftinft, fc^aufett ber ^äfer bie

(^rube, um ben üerirefenben Seib jur ^flangftätte feiner 9?ac!^fommenfc^aft-

3U machen. 2)ort nerfotgt ber in @rün unb ©e(b fc^iüernbe i^auffäfer

beutegierig fteinere 5nfeften, bie (Sibedjfe lauert auf bie ^^üege unb er^afc^t

fie in rafcficm (Sprunge; cC^unberttaufenbe Don (Spinnen tt^eben unb fnüpfen

ifjre gäben, bie ber erfte ^eif in bie jierlic^ften (Sigguirtanben tcrmanbelt;— ber grofd^ im fc^Iammigen (graben oerbirgt fic^ eiüg in ben bid^teften

^aimm; er §at ben ©torc^ erblicft, ber graoitätifc^ bafjerfd^reitet unb mit

rafc^er (Sc^nabelbeiregung i^n ju er^afd^en ftrebt, um i^n feinen jungen

auf bem ^irc^enbac^ bcS nafjen 3)orfeg jur 9?a^rung 3U bringen; — unb

n)e(d)e ^uft, toelcfier ^ampf mag nod^ l)errfcf)cn unter ben ffeinften, bem

bloßen ?!Jknfc^enauge verborgenen ©efc^öpfen! — -öm naf)en «Saatfetb loctt

bag Se(b^u()n feine jungen, bie 2[Bacf)te( fc^lägt unb bie $?erd)e fteigt in

^reigbcn}egungen jubiürenb aufmärtg; ber ij>aafe birgt fic^ fd^eu in ber

gurc^e beö auffproffenben ^ornfetbeg, unb bort tritt ein 9?ubel Silb aug

bem SCatbbicfic^t, um im ©erftenfetbe 3U äfen. 3^er SBiebe^opf fammelt

mit poffierüc^en (Sprüngen gefd)äftig 9?aupen unb ^aroen, unb mit i^m

bie 3ierüc{)e, gemanbte Sad^ftel3e.

3)er (Sommer entfaltet bie himmelblauen (Si)anen im grui^tfetb, ber

Mol^n brängt feine feurigen 33(üt^en aug ben raupen ^elc^lappen, unb mit

großem ©efc^rei ftür3en fic^ (Srf)aaren biebifd)er (Sperlinge 3h)ifcf)en bie

reifenben ^e^ren, ftiä^renb eine 3J?enge üebücf)er fleinerer 5Söget an ben

reifen <Bamm ber ©rag^atme fic^ ergoßen, bie ber 3[Rä()er uerfd^onte.

(Sott id^ 3§nen bieg 33i(b noc^ tueiter augmaten? £) eg genügt, um
bag betrunbernbe ©tarnten 3U tncden über biefen fleinen S^^eil beg reifen

^oug^atteg ber 9?atur, ben mir fo oft o^ne 9?ad^benfen oor unferm 33ü(f

t)orüber3ielhen laffen!

m.
Unö) ben füllen SBalbegf^atten fud^en mand^e (Sräfer unb fprießen

jiuifd^en tarnen unb liebüc^en 33(umen empor; cineg baoon ift bag blaue

^erlgrag (Melica ccerulea), bag mf)l jcbem ^cfud^er beg Solbcg befannt
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tft. (Seine fc^arfen 33lätter [inb mit bläuüd^em ©dfiimnter übert^aut unb an

ber ©pi^e geir)öl)n(i(^ eingerollt; bie Äelc^e unb ^ronenblättc^en finb üiofet,

bie (StQubfäben mit fc^marjblauen ^ntl)eren gefrönt, unb bieö giebt bem
®ra[e in ber 53(üt()e ein überauö ^ierüc^eö 5lnfe^en. ®ie ©tengel, oft

4 t^u§ lang unb o^ne ©etenftnoten, tiefern ba^ betannte ^attxiai 3um
9?einigen ber pfeifen. ®d}aafe, 3i^9^i^ wt^^ $ferbe lieben baS $erlgrag fef)r.

©eltener begegnen Inir bem i3irfengrag (Milium effusum), baS eben=

fatlg bie (5d)tupfittinfel ber Süfc^e bem lidjten ©onnenfc^ein tior3ie^t unb

befonberg gern bie ^erge befteigt, einer fel)r f)übf(^en 2lrt mit 4 gu§ t)ol)em

^alm, breiten S3lattern unb feljr feinen 33(üt^enrigpc^en, tt)elcl)e fic^ leicht

nac^ aüen (Seiten beö 23tütl)enftanbe§ abjtoeigen.

5lug unfern SSälbern üoll ^infenfang unb Slmfelfc^lag, üoH präd^tigen

fd)U)eÜenben 3)?oofeö unb rotf) erglüljenber iDürjiger (Srbbeeren, x>oU prangenber

5lnemonen unb buftiger SQZaienglöcfc^en, aug ber Scannen bic^tem ©e^ege,

auö ber ftattlic^en 33ud)en X^^allen fül)re ic^ (Sie lüeit n)eg in frembe Sälber,

- gebilbet üon riefigen, baumartigen ©rä[ern. 2)ie grogartige Familie ber

33ambuö^flan3en nähert [ic^ ben SBalbbäumen mit i^ren 40 big 60, ja

fogar big 100 ^uj3 l)o^en (Stämmen, unb biefe einen fic^ foiüo^l in ber

tro:|3ifdjen, lüie in ber fubtropifc^en ^om ju gefc^loffenen, oft unburd)bring=

lid^en Sßalbungen. (Settfam ^räd)tig unb majeftätifd) fteigen bie fc^lanfen

(Stämme mit il)ren niebergebogenen 3^^t9^itf breiten, tieügrünen 53lättem

unb eleganten, flaumigen 23lumenbüfc^en empor; fie beugen fid^, gefälliger

al6 unfere i^orftbäume, reijenb bem SBinbe unb geben ber ^anbfc^aft etmag

Seid^teS unb 33en,iegte§ burc^ ba§ 3^^^^^^ «fronen unb i§re glatt=

polirten, ^ettgelben (Stämme, 3"^^^^^^" ftet}en fie lichter unb mad^en bann

ben grogartigften (ginbrud. @in ungel)eure8, eigentl)ümlid)eg unb präc^tigeg

©etüölbe bel)nt fi(^ über bem ftaunenben 5luge beg ^remben, geftü^t oon

got^ifd^en Pfeilern mit reigenben (Sanitätern, gegen bag unfere ^at^ebralen

tü'u ^uppenftuben erfc^einen. 3)er 33oben ift bann getnölinltd^ eben unb

glatt, frei oon jeglidjem Unter^olj, aU ob bag ©anje mit (Steinplatten

belegt tväre, unb fo meit bag 5luge ju bringen Dermag, ergeben fic^ bie

riefigen S3üfd)el be§ Sambu§rof)reg, oft mit einem 3)urd^meffer üon 20 big

25 gug an il)rer 33afig unb faft boppelt fo breit -Sn einer §ö^e big

20 ift jebe biefer (Säulen ct)linbrif(^ unb beginnt fic^ bann fanft nad)

klugen ju f(|itiellen, jebe für fid) eine SBölbung bilbenb, big fie in einer

§ö^e öon 80 gug i^re 3^^^^9^ f^f^ l^orijontal neigen ober leicht l)erab=

beugen, gteid^ ben (Spillen eineg geberbufd)eg. 3)iefe (Säutenpijramiben

fte^en circa 30 gug oon einanber, ol)ne jebe Unterbrechung, unb unter bem

(Sinflug ber unmiÜfürlid^ crnjac^enben (Sinbilbunggfraft bilben fid^ oor bem
^uge ^irc^eirfc^iffe, (Säulengänge, (S^ore unb ^^ebencapeHen, grogartiger

alg ein ^rc^itect fic^ je ju erbenfen luagt, — übertreffenb ben fü^nften

©ebanfen beg <^ünftlerg, föelc^er, furj nad^ bem 3^ttalter ber tou^jüge,

bie glorreid^e (Schule ber ^aufunft auffteUte, faft übereinftimmenb mit ben

ar^itectonifc^en -Sbeen in ben STagen beg ^erifleg. Slber lange beuor

menfd^lid^e ^aumeifter jene ^errtid^en (Structuren enttüarfen, U)aren biefe

grafigen (Säulenbogen aufgefdjoffen unb ^tten il)re eleganten unb bid^ten

©d^luggelr}ölbe angefe^t, gebicterifd) aufforbernb ^ur 5lnbetung beg großen

.öamöuvgcr &axkn- unb 23Xumfn5fit!inii. 23ani> XX. 2i
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@eifteö, ber biefe tt3unberbavett Hernie in ben ©d)Oog bcr 9?atur legte! —
2)ie ^ü()le in biefen «J>üUen erinnert an bie ^ird}en(nft nnb bic 3^änfc^ung

töirb nod^ me()r aeroben, luenn bie finfenbe ©onne (}ier nnb ba i()re (Streif;

Uc^ter bnrd] cin3e(ne Deffnnngcn fenbet.

Unb nie(d)en ©egen bergen biefe foloffalen (5)räfer für bie (Singcbotnen!

2Be{d)en tedjnifc^en 5hi^en fdjaffcn biefe 2Bä(ber, bie ben Si^nmmetpla^

abgeben für jaljüofe ©djluärme üon Papageien nnb )3t)ro(en, für beerben

non 5lffen, 2(nti(open nnb l^lep^nten, nnb in bencn oft ber Seo^arb feine

blutige mal)b/ü I}ätt.

ißom "^i>a(aft beö S^abjat) big ^ur jierlic^en ^3ütte be§ ^anerg bient

bag S3ambn§roI)r afe Saumaterial unb liefert faft jebeö §anögerätl)e. S'tn

abgefc^nittener knoten beö ©tammeö loirb juni ^übel, ein fteinerer 5lft!noten

jmn 3::rin!gefd)irr. 3)ie ©tämme tragen baö ^^an^, bie 2Bänbe unb ber

^ugboben finb @efled]te auö ben jüngeren ^i'^cigcn. — 3){e (Sinltiol^ner

entinideln eine munberbare @efc^i(flid)feit in ber S3enu^ung beg Santbuö;

fd)eint, bie gange 3^nbuftrie beö ^oto rnl)e barauf. 5llle möglid)en
'

(Serät^fdjaften entfte^en burc^ bie einfad^fte 33eljanblung ber ftetö geraben,

regelmäßig runben unb glatten, innen burd) Onerfät^er getl)eilten ^iefen=

l)alme, bereu 3)anerl)aftigieit mit unfern fefteften ^lölgern inetteifert. 3)ie

33etten ber .5>inbn nnb SOuilaiien befielen anö 33ambuöftäben, über Juelc^e

eine gierlid) nnb bod) feft gefIod)lene ®ede anö ben Slattrippen gefpannt

ift, eben fo banerljaft, aU ob 9}cauilal)anf ober 5lnanagfafern bagn gebient

l)ätten. 5:ifd)e nnb (Bdjmni, ^~^üte nnb ©eile, ^äc^er unb 53eutel tnerben

au§ 33ambuggeflec^t gefertigt; bie (Singebornen fabriciren täglid) Si^aufenbe

Dou körben, bie mit ben nerfd)iebenartigften QBaaren in aÜe 2Belt oerfaubt

werben. -I^feifenröljre, 33lafebälge, i^adeln unb 2Bebeftül)lc entftel^en auö

biefem fc^önen ^oljr. -3u Käfigen non 33ambuö bietet ber 3)?alat)e ben

eben anfommenben ober abrcifenben ^^affagieren ber ©eefc^iffe feine abge=

rid)teten *!)3apageien nnb ^ffen an; fnrg, bie (Socugnug ben (gilanben

£)ceanten§, bie Dattelpalme ben SBüften 5lrabieng, bic ©etreibefelber ber

gemäßigten S^^^t bie Sirfe ben norbifd^en (^egenbcn, ba§ ift baö S3ambuö=

rol}r für ©übafien: ber ^eben^er^lter. 5luö bem SD^arf'e beö 33ambug

irerben angeneljme ©clecö bereitet, bie jungen faftigen triebe inie ©parget

genoffen ober in ^wderfaft tüeid) gefod)t unb ju Äuc^en, 9^agoutg nnb

Saucen neruienbet. 3)er gcfpaltene ©tamm bient alt^ 9unne gur ^Bemäfferung

ber -3nbigo= unb ^^eigpflangen; auö S3ambnöftämmen finb i^löße unb Äöl^ne

mit großer .?eid)tigfeit Ijergnftellen unb bie ©taugen luie baö S^anloerf unb

bie Segel liefert nneber bicfeS (^efc^enf ber gütigen 9?atnr. —
3)ie n^ilben iBölferfd)aften ber fiamcfifd)eu unb malai)if(^en ^albinfel

unb ber lüften non 9)talabar umgeben iljre 3}örfer mit ^fa^liuerf'en ton

53ambugftämmen, bereu 3^auer^aftigfeit unb ^eftigfeit auc^ non ben ©ng=

länbern gemürbigt luirb; bie ^Burffpeere, Sogen unb Pfeile finb au§ biefem

9?o^re gearbeitet unb fogar fd]tuere unb fd)arfe Sanierter trerben barauf

gefertigt, bereu S^neibe bie fiefell^altige l)arte Oberhaut bilbet. — 5(ug

bem 3fügen)ebe ber jungen Mebe mirb ein jioar grobem aber bod^ guteö

"i^apier bereitet, baö felbft gum Sdjreiben bient, unb in ben -Quoten alter

^ambu§pf(an3en fnd^t fid^ ber Eingeborene feinen ^Tabafd^ir, ein nnorganifc^eö
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@ebt(be au§ ^icfelerbe, gemifd^t mit flcinen Oitantttäten ^alt unb üegeta=

biüfd)en (Stoffen, beffen er fic^ a(ö geuerftetn bebient. 3)tefe ^r^ftoHe ftnben

fic^ in ber Bambiisa stricta, spinosa nnb arundinacea, au^ in einigen

oerlDanbten baumartigen (Sräfern, 3. 23. ber Melocanna humilis unb
bambusoides, Nastus Guadua unb anbern. !Diefe (S^oncremente, mt
biefetben fic^ 3. ^. nudf) in ben kirnen torfinben, nebft ben frljftatlifirten

(Stoffen finb aU Srürfftänbe ober 5lu§f(^eibungen beS ^^'tt^^f^f*^^ 3"

trad^ten. — Sn (5^ina fertigt man ein feineö ^a^ier aug iöambuSfafern
unb in 5lffam eine 5lrt S^uq, mel^eg aU ^teiberftoff termanbt inirb. —
^iete (Siamefen nnb (Sljinefen mo^)nen in ^^ütten, hjet^e auf Stößen t)on

23amBug ruljen; man tcgt fogar @emüfe= unb ^tnmengärten barauf an unb

beiüegt fic^ nun teid)t an bie Orte, mo ba§ ©efc^äft ben Seben^unter^att

bringt.

%nd} nerfrf)iebene mufifoüf^e Snftrumente miffen bie (Siamefen auS

23ambugro()ren ^u üerfertigen, namentlich auc^ eine SIrt ^armonifa auö 10
big 12 (Stäben üon nerfrfjiebener ^änge, in Jt)e(d)e fie burd^ ein ä)^unbftucf

btafen unb baburc^ angenehme ^Töne ^eröorbringen. — (Sin beutfcfier ^^ei=

fenber fanb auf ber 5nfet 9}?atacca eine %xt 5leotöf)arfe, metd^e bie milben

Drang =Senua aug ^ambuS verfertigen unb beren ^)armonie bie (Böfjnt

beö SBatbeg ergötzt. ®er 5IRechaniömu§ ift fe^r einfad^. 3n einen bem
SBinbe aufgefegten S^vtiQ finb mcljrere 2'6^tv t)on t)erfd)iebenen 3)imenfionen

gebot)rt, meldte bie Suft 3U Ijarmonifi^en (Sc^mingungen oeranlaffen. 2Ber

einmal im itrmatbe ba§ munberbare 3(nf(^met(en unb 5(uffüngen biefer

^cenaccorbe gel)ört ^at, mirb biefen ßiitbrucf nie Dergeffen, ber um fo 3au=

berijafter ift, aU baö Df)r beftänbig über bie Entfernung ber Wflniit fic^

taufest unb bie ^^^antafie unn^ittfürtic^ erlnaifit, um 9}^etobie unb 2;act in

bie einfachen Stange ju tegen. !Die (Eingeborenen be()au^ten aud^ gang ernft=

fiaft, bag ber burcf)bohrte 23ambug -Sebem gu gleicher ^üt fein Siebtingg=

ftüdfc^en f^iete.

3)er tanbfc^aftlidje d^arafter be§ ^ambuf ift oietfeitiger a(6 bie fel)r

regelmäßig mad}fenben tiefte unb 3*^^^9^ erwarten taffen. 5lug ber ^erne

gefe^en gteii^en bie ^üfc^e an ben -^ütj^ufern unferen SBeiben unb bie ein;

je(n auö bem ^etbe auffteigenben 5lggIomerate me'^rerer (Sd^afte finb fe^r

ä^ntic^ unferen mäd)tigen Sinben, an bie fid), trie t)ier bie fürbiSumf^onnene

glitte beg 3JlaIat)en, ebenfadg manchmal ein ^äugc^en te^nt.

2Bie bie STungufen bie ^irfe jum fangen oon größeren Xf)ieren be=

nu^en, fo biegt ber Tlala\)t ben fc|(onfen (S(^aft eineg 23ambugrot)reg gur

(Erbe unb t)erfiel)t it)n mit einer (Schlinge, bamit er ben Jl^ieger em^orfc^nelle,

menn berfetbe na(^ bem ^öber faßt. Seicht mirb bag S^aubt^ier bann

übermunben.

3)och id) lf)abe mid) tnof)! ju tange mit biefen (^ra§bäumen befdiäftigt

unb mit! (Sie nur noc^ an bag unglaubliche fdjneüe 2Bad)gthum berfetben

erinnern, moüon Sie tjier t)or einiger ^dt fc^on gehört. 3)ie Bambusa
gigantea inäd)ft in 24 Stunben 18", bie Bambusa tulda in Bengalen

einen ^oU in jeber Stunbe. <5rftere mirb 100 ^ug f)od), (elftere erlangt

il)re <f5öhe öon 70 5u§ in einem lO^onat.

On ben märmcren ^ontn, wo biefe baumartigen ©räfcr itsadf)fen, fü^tt

24*
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nion ntc^t bag ^^e^len ber Sßtefen. 5)a^ 5Sie^, hjetc^eö in ben treiten Ebenen

ber gemäBtgten ä^^e, an ben STaufenben Dan |>ügeln, auf ben {)o()eu ^(p;

n)te;cn meibet, ^at man bort nic^t nöt^ig. i)er .J^inbu, hjeld^er [ici^ an

fatatavttgen (Setüäc^fen unb an einer ©d^üffel 9?eiö fättigt, ber bei i^m bic

(Stelle beö S3roteö nertritt, mürbe fid) burc^ ^(eifrf)effen fc^aben unb ift burc^

einen gemiffen Snftinct auf bie oegetaMUfd^e 9?a^rung ^ingetuiefen. Einige

Ujenige Kräuter fproffen bort ju aüen S^a^re^jeiten na^ ben ^(ö^Iic^en

9?egen[d)auern ober ber eigentlid)en ^^egenjeit auf, unb biefe genügen, bie

$ferbe mit ^^ntter ju nerforgen, fo ba^ man nic^t nöt()ig I)at, an bag

irocfnen beg Orafeö 5U beuten. 2Bäl)renb ber S^egenjeit bilben fic^ r)ier,

irie in ben (Sauaunen toerica'ö, groge ©ra^ftrecfen, aber it)nen mangetn

bie üebüc^en 33tumen, metc^e, gteid^ bem 3^aufenbf(^ön, ber 33utterb(ume

unb bem ^tee, aug unfern SBiefen fi^auen unb il)ren 3)uft 5U bem fanften

2BoI)tgerud) mifc^en, ben bag (Srag mit bem Xijan auffc^idt, gteic^ bem

befc^eibeuen D^fer ber ®emut^.

3)oc^ ift bag ern)ät)nte ©rag, baö in unferen 2Biefen, bie fo überreid^

[inb an größeren faftigen ©orten, faum bead^tet trirb unb auc^ nur im
©anbbobcn fic^ finbet, oon großem, ja unfc^ä^barem SBerti^e in .{)inboftan.

3)ie .J)inbu nennen eg Dürvä ober 3)ubgra^ unb e§ ift bieö nad^ ber 33e=

fc^reibung uid)ti^ anbereg, aU unfer Cynodon dactylon (Eleusine, Cyno-
surus). ©eine 33föt^en in i()rer größten 5(ugbilbung bilben einen ber üeb=

(id)ften ©egenftänbe ber pftan^enttjeÜ, unb gleichen, burc^ bie ^ou^e betrachtet,

Heinen ^tubineu unb Smaragben, funf'elnb in immermäf)renber (eifer S3e=

Ujegung. ift biefeS (Sraö baö fügefte unb na^r^aftefie für'ö S^ie^, unb

feine 9?ül^Iid)feit unb große ©c^önbeit Derantaßte bie .f)inbu fd^on im grauen

5lÜertt)ume, eö für ein nid)t genug ju fc^ä^enbeg @efd)enf einer gütigen

@ott()eit in greifen. „Dürva", ^eißt in einem it)rer alten S^eügiongbüd^er,

„metd^eg nom SBaffer beg ?ebeng ftammt, ^t l^unbert Surjetn unb f)unbert

©tenget, befeitigt (}unbert meiner 33ebürfuiffe unb Dertängert mein irbifd^eS

Seben auf ^unbert ^a\)vt,"

g^e wir baö ?anb ber ätteften ©agen uertaffen, lenfe id^ nod§ ^f^rc

^nfmerffamfeit auf },mi bort ein^eimifd^e ©räfer, bie SJ^oor^irfe unb ben

S^^eig. Öe^terer fommt in tieten ©^ietarten tor unb mxh allgemein angc=

baut; er üertangt einen fet)r feudjten unb fetten 33oben, ber §eitn)eife unter

SS^ffer gefegt iuerben fann, unb reift in üier ^omUn; in ber ©unbafprac^e

^eißt biefer 9?eiö ©alua. 3)och giebt eg auc^ S3arietäten, bie auf trodenem

33oben, namentlich auf ^ava unb in (S^ina, gebaut unb Ziha^ genannt

trerben. ^uf Sana jie^t man bie ^flan3en auf ^(ö§en, äl)n(id) unferen 90^ift=

beeten, t)or unb ftedt fie bei regnerifcfiem 2Öetter.

2)er dln§> ift eine fe()r luidjtige ober üielme^r bie hjic^tigfte (S5etreibe=

pflan3e, benn fie bient nic^t allein nielen 5Sötfern ber feigen ^om jum faft

augfd)ließlichen 9?al)rung^mittel, fonbern fie liefert ber §älfte beg ganzen

9Jcenfchcngcfchled)tg bie täglid)e ^^a^rung. ©0 ift. benn ber 5lnbau beö

S^eifeö aud) fo lueit üerbreitet luorben, aU ba^ Slima e^ geftattet, unb

<5gt)ptcn, ^leinafien, ©üb= unb 9^orbamerifa, <Bpamm, Italien unb @rie=

c^enlanb befdjäftigen fic^ mit beffen Kultur. 3}ian bereitet au8 bem 9?eig

chu ä)ceu0e fc^madljafter ©pcifen, geiftige ©etränfe unb namentlidh, in
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Söcrbittbung mit ^udtxto'ijx unb bcm (Safte mehrerer '^almm, ben 5Irrac.

3)te (J^ittefen brennen auS iljm ben ©ombfc^u, eine 5lrt 2Bein, ber bem

Slrrac an ©tärfe g(eici^fonimt unb tro§ [einer furchtbar er^i^enben 2Birfung

immer fo ^ei§ aU möQÜd} genoffen mirb. Wlit einem 9?eiöaufguß leimen

bie 3;apanefen i^r Rapier. —
ai^an fäet in Oftinbien ben 3^ei5 in baö SBaffer, nad^bem man i^n

guüor eingelt>ei(f)t, um i^n jum Unterfinfen §u bringen, ober man fäet i§n

in ben gereinigten ©d^Iamm natürtic^er ©ümpfe unb in fünfttic^ angelegte,

mel^rerc getiefte 33affing, iretd^e man gehörig bemäffern fann. d^adj

einem SD^onat erfd^einen bie ton langen ^lattfc^eiben umfd^toffenen ^alme
unb batb barauf bie 5le^re, tüetc^e i()n unferm i^^afer ä()n(ic^ mac^t. Einige

SBoc^en nor ber 9?eife merben bie ^^etber trocfen gelegt unb bann bie <f)alme

unter ber 5lc^re gefd)nitten; ba§ fte^enbleibenbe ©tro^ bient jur 2)üngung.— (Sine .f^auptfad^e bei ber (Kultur beö 9^eifeg ift baö Slugraufen beS Un=

frauteö, ju metd^em ^mdt baö SBaffer einige '>fftai von ben ^^etbern abge=

laffen h)irb; biefe 5lrbeit forbert in (Sübamerifa oiele 9J?enf(^enopfer, bie

(BUavttn fürchten fic me^r ai^ bie ^eitfc^e be§ ^Tuffe^erS. 33iö an bie

SBaben im ©c^tomme ge^enb, bem gtütjenben ©onnenbranbe auggefe^t,

entrt)i(feln fid^ fc^on in ad)t Silagen bei ben 51rbeitern lieber, benn biefe

^^etber at^men eine SD^enge fc^äbüc^er (^afe au§. 5Itg (Gegengift irirb

S3itriolh)affer genommen, ba§ oft bie STobe^gefa^r befeitigt, bafür aber nic^t

fetten eben fo fd)äbüc^ trirft, aU bie lieber fetbft. S3ic(e ber fräftigften

©ftanen tragen einen fiedl)en Körper baüon ober Hegen tuodjenlang in ben

^ran!en^ütten, bi^ bie gieber treic^en. — SBenige 3Jcenf(^en benfen an

biefeg traurige 2oo^ ber (Srbauer beö 9?eife^, n^enn fie fic§ ben föftlid^eu

(5^arotinarei§ in "^ßubbingö unb (Sup|3en rtjofilfc^medeu (äffen. 3)ag ©trof)

bc5 9?eife^ bient befanntlid^ jur 5(nfertigung feiner (5ommerf)üte.

5luf bie 5D?oor^irfe tnerbe id^ jurücffommen.

9^un aber troüen h)ir inieber jurüdffe^ren 3U unfern ^eimatl)lid^en (^e=

treibefetbern, prangenb im frifc^en Orün beS ^enjeö ober bie fegenStoüe

5le^re nciqenb im ©ommer; ju ben freunbtic^en, blumigen 3J?atten bebecft

ton h)eibenben ©c^afen unb 9^inbern; ju ben grafigen STummel^Iä^en ber

frö^Iic^en 5ugenb unb ben ftiÜen SBeibeflecfen beö ^od^tuilbe^ im fd)attigen

Salbe.

IV.

Unter aVC ben unjä^tigen (Sräfern ber (Srbe ift nur eineg, bem man
fd^äbHd^e (Sigenfd^aften na^fagt: eg ift ber STaumeUotcf), Lolium temiüentum,

hjetd^er auf ben gelbem Dorfommt. (5r ift bem SBei^en ät)n(ic^, biö beibe

^flanjen in bie 5le!^ren treten. 3)ie Sitten glaubten, in trocfenen (Sommern
Deränbere fid^ ber SBei^en in ben betäubenben Solc^, eine 9JZeinuug, rtietd^e

fic^ no^ Ijeutjutage unter bem ^anbootf ermatten l)at. !Die alten, inie aud)

neuere ©c^riftftetler glauben in biefem (Sraö baä Infelix lolium beS 53irgit

gu erfennen, treld^eö biefer in feinen ©ebic^ten terbammte; Slnbere gingen

tüciter unb fanben in biefer ^ftanje baö Unfuaut, irelc^eö nad) bem biblifc^en

©teid^nig ber böfe ^einb in ben SBeijen ftreut, n^äfirenb ber Hder^mann

fd^läft, '33efannt ift, bag fetbft ^eut^utage bie Sanbteute in (St)rien nic^t
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gcttJOl^ttt finb, i^r betreibe tom Unfraut reinigen, unb ba mag benn

h}0^( ber 6öfe ^einb, ben irir Unorbnung nennen, ^n [ud^en fein, ^ie

"äxahzx be(}au^3ten, ba§ ber ©amen beg ATaumeUofcf) ^^iejenigen beraufc^e,

ttjelc^e i^n mit bem ^rote genießen nnb großen Dnrft oerurfac^t i)aö

arabifc^e SBort bafür ift tares nnb bie ^^ranjofen übertrugen eö in ivraie,

üon ivre, trunfen. 5)urd) eine (Korruption biefeg SBorteö in ber engüfd)en

©prac^e ift bie Benennung für bie gan3e (Gattung Solc^ gefommen, tüdä^t

an6) bei un§ eingebürgert, bie 33enennung: 9^a\)grag. än mani^en Säubern

überujuci^ert ber betäubeube Solc^ mancfimal ben SBeijen unb foU bann, mit

biefem genoffen, ^opfirel), ©^minbet unb Uufic^er^eit beim ©pred^en t)er=

urfadjen. — 33on nerfc^iebenen 33otani!ern wixh iubeffen iebe (Srf)ab(ic^feit

biefer ^ftanje in 5lbrebe geftedt unb behauptet, baß in .Reiten ber ^)Zot^

üieie Seute i^r 33rot oon biefem ©amen genommen. -3n d^ina ift eg t)er=

boten, benfelben ju gä^renben ©eträufen ju oerujenben.

Sin üjeit befanntereö (55raÖ biefer (Sattung ift ba§ eng(if(^e 9^at)grag

(L. perenne) unb bie unter bem 9^amen itatienifd^eg 9^at)grag üor=

fommenbe 3lbart, hjorüber ic^ faum etttjag ^u fagen brauche, benn ©ie

fennen mo^t alle biefen .J'^auptbeftanbttjeit unferer ^^'^^^-''^f^rir tüetc^er in

©d)ott(anb im @roßen angebaut tüirb unb ouc^ alg üorjügücI}eg gutter^

gras bient.

jDie (Sattung Festuca ^at i'^ren 9^amen üon bem celtif(^en 2Borte

fest, inetc^eä gutter unb 33ie^lt)eibe bebeutet. Unter üieten nül^ticfjen ©pecieä

nenne id^ 3f^nen ben ©c^aaffd)n)iuget (F. ovina), eine f(^öne, bufdjige

^ffan^e mit f'urjen, oft rinnenförmigen 33lättern unb 6—8 ^oU ^o^em

^aim. (5g ift bieg ein paffenbeg (Sraö für trocfene 2Biefen, ba fein ftarfer

SBurjetftocf if)m auf fo((^em ^oben gu n)ac^fen geftattet, auf metc^em anbere

@räfer nic^t me^r fort!ommen. 3)er ©c^affcf)n)inge( ift übrigeng aud) ein

fe^r guteg Untergrag für 2Biefen auf befferem S3oben. Die «Schafe freffen

eg fc|r gern unb irerben baüon fett. — 3)er größte 2:^t)ei( ber 33egetation

auf ben ^l^briben tüirb non biefen unb anberen (Specieg ber (Gattung

Festuca gebitbet, Ujorunter auc^ bie bei ung alg guttergräfer attgemein

üerbreiteten Festuca duriuscula unb pratensis, ber ^arte unb 3Biefen=

fd^niingeL

ji)er Sto^rfc^ltjinget, Fest, arundinacea, eignet fic^ alg Dbergrag

für traffer^Üige, t^onige 3ßiefen, fte^t iubeffen alg guttergrag ben oorigen

nac^, ba feine ro()rartigen, garten ©tenget mef)r jum gutter für $ferbe,

a(g für bag 9?inbt)ie^ 3U benu^en finb. 2Bi(b finben irir biefeg (55rag in

graben, an feici^ten Ufern, unter SBeibenbüfc^en unb bort n)cniger ^a^treid^

^ufammen. ben Ufern ber gtüffe mifcf)t eg fic^ unter bag ©d}itfro^r

(Arundo Phragmitis) unb bie 8albingere (Phalaris arundinacea).

©iefe brei genannten (55räfer bitben, in 33erbinbung mit ben 33infen=,

2BoII= unb einigen (5i)pergräfern bie prächtigen grünen (Sinfaffungen ber

glüffe, ©een unb fte^enben 2Baffer, unb jn^ifd^en i^rem üppigen 53Iatttt)ert

fprießen bie fc^önften unferer tDi(btt)ad)fenben 33(umen; ber 2Beiberid^ mit

feinen 5^urpuräf)ren, bie i)otterbtume, bag ^feitfraut, ber SBec^felfnöteric^,

bag ^iÜenfraut, bie bolbige SBafferüiote mit it)xm rofigen ^tütt)enboIben,

ber gelbe ©d)n3ertel unb tiele anbere.
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üemeilen, luie fie in ben 5)?ieberungcn 9?orbbeutfcf)(anbö ^(iwfig finb, um
bag S^reiben unb Seben 3U beobad)ten, ba^ bort fjerrfc^t.

®ag 9?of)r|ci^iIf flüftert leife im ^Tbeubminbe, bte !^of)r!o(6en fc^inanfen

nnb neigen fid) 3U einanber unb [c^aufeln ba§ fünftlic^ an fie befeftigte

9?eft beg ATeidjroIjrfängerS, in meldjem bie DJ^utter järttic^ bie junge 53rut

mit bem eigenen i^eibe märmt; ba§ 3}lännci^cn f)at eben baö 9?eft üerlaffen

unb ftammert fid^ an ben fd)manfenben <f^a(m, mit geüenber ©timme baö

Seben luedenb. Unb e§ regt [ic^ unb raufd)t im (Sd)i(f; neugierig bücft

bag niebtic^e 2öof[erf)u()n f)inau§ in bie „331änt'e", wo mitbe (Sitten if)r

glänjenbe^ (J^efieber in baö üom letzten 5(benbftra()( ergtüfjenbe ^Baffer

taud)en unb gefc^äftig ben jungen in ben S3rut(agcrn Heine ^ifdje unb

^nfeften bringen. 3fe^t fc^ie^en bie fünfcn 2:r)ierd}en bli^fc^neü jiuifc^en

bie (Stengel, benn ein ungelt)ö()nüc^e§ (5)eräufc^ ()at [ie er|c^recft; aber eö

mar nur ein ^ifdjrei^er, ber [tc^ auö bem offeneren ST^eite be3 ©ee'g

^urürfjog. ^m ^Tugenblide l^aben bie (guten ifjren 3rrt[)um eingefefien unb

i^r fUnfeg ^Treiben beginnt üon 9'?euem; fübner mirb if)r (^cfd)nattcr in

ber eintretenben 2)ämmerung, in baö fic^ ber gettenbe Xon beä ^Roijxtjnijm^

unb baö Si'^pm beö 33infenro()r[ängerö mifdjt. 3m btc^teften ^^atmmalb

ertönt ber bumpfe 9tuf ber 9?of)rbommet unb ber ^tfc^rei^er fräc^jt.

53(öl^üc^ ertönt ber gebieterifc^e Schrei beö ge()äubten ©tetgfußeö; er

fammelt feine jungen unter bte ^(ügct, bereit, mit i^nen im entfc^eibenben

93?oment unter^utaud^en, benn feine fc^arfen Sinne fiinben i§m (^efal)r.

Wt^ Seben üerftummt bei biefem 9?uf, fetbft bie ^?oI)rI)a(me fd)einen er=

martungöüotl ju (aufc^en, benn regungStoö (jarren bie gefieberten Sdjiuimmer

in itjren fc^neU aufgefud^ten 53erftecfen. Unb fiefie, in ber Xijat, ber QBarner

^atte 9?cc^t! 3)ort, mo bie 33infen eroberunge!fud)tig in baS ftitle SBaffer

einbringen unb fid) nac^ allen 9?icl^tungen unter bem !2Baffer ausbreiten,

fommt üorfic^tig über baö biegte unb jäfje fd)mimmenbe (35ef(ed)t ein 3}?ann,

mit einer Stange ben SBurjelfitj tor fid) unterfuc^enb, bamit er bie gefät)r=

ticken Söd)er t)ermeibe. 3)er 53oge( ^at ben ^ommenben erfannt, über beffen

Sd^ulter baö tobtbringenbe 9to()r ^ängt, me(d}eg auc^ if}m bro^t, beim fein

fammteneg (33efieber mirb ju feinen i^')anbmauf(^etten unb iOJuffcn oerarbeitet.

3)er 3^äger arbeitet fic^ nac^ bem offenerem See ()in, um bort ben Seaman
ober bie milbe ©aiiS ju befd)(eic^en. S^ergebenS mar fein ^emüt)en; jiuifc^en

bem Schilfe, mo baS äffer eine (55.1 ff e biCbet, geigen fic^ jmei l)elle ^^Juiifte;

eg finb bie§ bie breimenben, famtenen Samenfotben beö breitbtätterigen Ütofjr-

fotbenS, metc^e gifc^er an i^rem ^at)ne befeftigen, benn ber 5lbeub beginnt

bereits 3U bitn!etn. 2)er Oäger ruft an, ber ^af)n arbeitet fid) in bie ^^infen,

ein 33rett mirb auf bag fd)manfe (5)ef(ec^t gemorfen, baju ein Stricf, ben

ber 3fäger erfaßt — unb nac^ menigen DJänuten ^t il)n ber ^af)n auf=

genommen. @in furjeS (Sef^r.ic^, bann gleitet ber ^a{)n faft unJ)örbar

meiter, bie ?ic^ter Derfd^minben unb halb eriuai^en mieber bie ^ufe, erft

fd)eu unb einzeln, bis im (^efü^te ber Sic^er^eit mieber baS atte

2^reiben, Singen unb Wärmen beginnt. — 5lber bort, näl)er bem Ufer,

taufest ber guc^S in feinem 33erfted unb fc^teßt mit mächtigem Sa^ auS

feinem $intert)a(t, menn ein unglücfüd^er 33ogel ahnungslos i^m na^e



376

fommt; er ^at feine 53eute erfaßt unb traBt nun ^urücf, bic bünneren

^almt üor ficf| niebertretenb, in feinem Siegeöraufc^ njeniger Dovfirfjtig. —
jDaS ift ein Heine« Si(b be« Sebent jttjifc^en ben 3Baffergrä[ern am
bämmcmben 5lbenb. — (^ortfe^ung folgt.)
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^Die dultur bef 5l()3enpflan;^en. 55on £erner» -^nngbrucf,

2Bagner'fcf)e 33ucf)^anb(ung. 1864. 8. VI. unb 162 ®. 22V2 @gr.

©avtenfreunbe unb ^otanifer marf)en mir auf bag in ber ^agner'f(i)en

Unit)erfitätS::33uc^§anbtung in ^nnefbrucf er|'d)ienene ^üd)iein oon $rof» Dr.

5(» ferner, ,,bie (Kultur ber ^llpeu^flaujcu" betitelt, aufmertfam.

3)er iBerfaffer, beffen iüngfteg 2Berf: „3)aä ^;|3f(an5ente6en ber

!j)onautänber" aU epoc^emoc^enb oCtfeitig begrüßt trorben ift, l^at mit

außerorbentüc^em Srfotge bie 5l(pinen=(5u(tur im botanifc^en ©arten ber

f. f. Unitjerfität ^u -3nngbru(f begrünbet. Sn biefem 33ücf)fein giebt $ro=

feffor ferner eine augfü^rücf)e, mit ^'>o(3[c^nitten erläuterte 33e[(^reibung beö

(5ultur-33erfa^renÖ, mit forgfättiger Ü^ücffic^tnat^me auf bie 33obenüerfrf)ieben=

Reiten unb bie $?cbenä6ebingungen ber ^Itpen^flanjen in ber 5lCpinen-^egion

unb in nieberen ©cgenben.

Sine eingefienbe ^ritif in ber Öfterreic^ifc^en SBoc^enfc^rift für 2Biffen=

fc^aft unb ^unft bejeic^net ba« 53uc^ aU ein furjgefaßteö Sel^rbuc^ ber

allgemeinen ^f)^fio(ogie ber ^llpenpflanjen, aug bem ber Saie ebenfo gut,

h)ie ber (Sac^terftänbige bie SebenSbebingungen berfetben fennen unb ein=

fe§en lernt, toit eg möglich fei, bic große 95^et)r;^a^t berfelben in ber 9?ie=

berung ber 5lrt 3U cuttiüiren, baß fie bem i^reunbe ber 5l(penfIora einen

leicht ermorbenen @enu§, bem gorfcf)er ein foftbareö Wfliitd ^ur beftänbigen

53eobac^tung unb ju 3Serfuc^en bietet.

3Son bemfetben 35erfaffer fte^t, tük irir t)ören, ein mit -^ßtuftrationen

gefd^mücfteg „^flan^enteben ber ^ipennielt" aU ©egenftücf ^u 2:f(^ubi'g

jt^ierleben ber 5l(pemoett in 5tuöfic^t. —r.

^Daniel §OCtbreu!'g fünfttic^e 33cr)anbtung unb 33efru^tung
ber ^örnerfrüd^te unb 53äume öon -S. 5. 9?oc^uffen, ©taat^minifter.

bem ^)ot(änbif(^en t)on @. non grancf enberg. 3}^it in ben STejt gebrurften

5lbbitbungen. §amm. (55. ©rote'fc^e 33uc^^anbr. (d. 9Mer). 1864.

ti 8. 48. e.
jDie §ooibrenffc^e fünfttic^e 33efruc^tungg^3J?et^obe ber Äörnerfrü^te

unb Söäume ift in faft aEen ^ad^fc^riften befproc^en morben, inbem felbige

ba§ aUgemeinfte -Öntereffe, ganj befonberg aber in granfrcic!^ erregt ^t,

benn bie im norigen ^Ja^re ju ©itlert) unb d^älong angefteüten ^erfuc^e

^aben fo g(än3enbe 9?efultate geliefert, baß für bie 33rau(f) barfeit ber fünft=

Hc^en Befruchtung bei ben Äörnerfrücf)ten mo^t faum mebr 3^^^t^f obn)aÜen

fönnen, bie etlra noc^ t)orf)anbenen n)erben gehoben merben, n^enn auf« 9^euc

in großartigem 9)?aaßftabe (Sfperimente angeftettt n^crben.

2)te oon bem f. niebertänbifc^en ©taatöminifter §errn 5. 5. S^o^uffen
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ohtn genannte (Schrift enf^äft nun alleS, tüaS berfetbe über bie ^ooibrcnff(i^c

fünftlic^e ^e^anbtung unb Sefruc^timg ber Körnerfrüchte felbft tjörte unb

fa^, unb um in feinen SJiitt^eitungen gan;, [ic^er 3U fein, ^atte berfetbe baö

SD^anufcript üor^er §errn i^^ooibrcnf jitr 3)urd)Hcht unterbreitet, ^errn

(5. oon i^rancf enberg n)irb baö beutf(^e ^efepubtifum bauten, baß er biefe,

ein fo ho()eö ^fntereffe erregenbe fleine «Schrift in'ö 3)eutfche überfe^t unb

fo auc!^ ben beutfc^en ^reunben ber Sanbirirt^fc^aft unb Gärtnerei btefetbe

gugängOd^ gemad^t I)at. 3)ie (Schrift enthält beg 9^euen, SBic^tigen unb

^ractifc^en fo tiet, ba§ mir fie allen ?efern unferer 3^^^""9 aufmerf'=

famen i)urc^(efen befteng em:pfel}(en moHen. (5. £)—0.

3)ie ^)t)bribattOtt unb ^äinlingSp^t ber ^ofen, i^re 23otani!,

dtaffification unb (£u(tur nac!^ ben 5lnforberungen ber DJeujeit. ^ractifc^e

5lnn)eifung jur (Srjie^ung neuer ^ofen;35arietäten unb <J)i)briben auö ©amen,
fomo^t im §rei(anbe aU auc^ in ©(aö^äufern unb ^enfterbeeten üon '^UDolf

©efct)ttJtnb, 1 1 j^örfter, 3J?itgüeb beg 1

1

50o(og.--bot. 5SereineS, in 2Bien 2c.,

mit 5 cotorirten ^af. unb einem 9?ofen=33ouquet aU STitetfu^fer. 2Bien 1864.

!j)rucf unb 53er(ag ber tt)|).4iter.=artiftifd). Slnftatt (5. ^^iwi^ii-'^^i

©ittmarfc^). 1. Sief. gr. 8. 72 ©.
33ig üor einem ^a^r.^e^enb glaubte man, bag nur in ^^ranfreid^ in

gotge feinet mitben Kümag bie fc^önften 5Sarietäten ber Königin ber 33(umen,

ber ^errtid) buftenben S^ofe, gen)ommen Uierben fönnten, feitbem nun aber

in neuerer ^nt auc^ ber berül)mte engUfc^e Ü^ofenjüi^ter SBiKiam ^aut
ben 33en3ei§ geliefert ^t, bag bie (Srjie^ung neuer prächtiger 9?ofen in Sngtanb

mögü(^ ift, erteibet eö auch feinen eif^f^ ba§ bieg nic^t auch in 3)eutfch(anb

ber ^aU fein foüte, benn fo gut wie eg ben beutfchen (Gärtnern gelungen

ift in (Srjiehung neuer unb fchöner SSarietäten oon allen nur möglichen i^lor=

Blumen ben (Snglänbern unb i^ranjofen ben 9?uhm abjulaufen, ebenfo

gut n)irb eg ihnen auch angeujanbtem gleiße unb SJ^ühe gelingen, neue

9tofen=5Sarietäten ju erziehen.

§err @efd)n)inb tritt nun mit obigem 2Ber! üor bie Oeffentlichfeit,

um auch füi^ ^^tt (I^ontinent bag gleiche 9^echt ju üinbiciren. «Seit einer

langen Dteihe üon 3^ahren h^t fi*^ SSerfaffer mit ber 9^ofencultur be=

fchäftigt unb f^richt eg offen auö, ba§ bie meiften über Stofencultur in

2)eutfchlanb erfchienenen 2Berfe nur unpractifche Ueberfe^ungen fremblän=

bifcher S3ücher finb, in benen bie (5r3iehung neuer S^ofenöarietäten üiel

fchmieriger unb mühetJoEer bargefteÜt werben, alg bieg UjirHich ber t^all ift.

^tt biefem 2Berfe inirb ung gelehrt, trie all' jene Uebelftänbe abzuhelfen

finb, inbem ber 33erfaffer aug practifcher Erfahrung bie ganje (Kultur ber

9?ofe behanbelt unb jugtei^ bie SO^ittel angiebt, bur^ trelche ber ©amenbau
ber ^ofe allein ju ermöglichen ift.

Men D^ofenfreunben, unb nier ift bieg nicht, Ujirb biefeg ißuch

eine fehr lüiüfommene (Sabe fein, felbigeg ift ein blog auf ^jractifche (Kultur

ber ^ofe bafirteg 2[Ber!, beffen 5Serfaffer fid) gur alleinigen 5lufgabe gefteHt

hat, burch 2Bort unb iöilb zugleich ju erläutern fo ir»ie unter (Sinem bie

ganze (Kultur ber 9?ofe ju umfaffen, befonberg aber auf jene 3}littel l)in=

beuten, burch welche ber ©amenbau allein ju ermögli^en ift. ^ie ^ar=
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ftettuitg, no(l^unterftä(^tburc^fe()r6e(e^ren.be3rafe(n, ift eine cinfaci^e, fe^rt)erftänb=

üc^e, ba§ felbft ber befd}ränftefte, in bie (Se[)eimni[fe ber (Sämünggjuc^t nic^t

eingctuei^tc ^^ofenfreunb int ©tanbe fein itiivb, neue 53arietäten auf eine ein=

fac^e unb billige SBeife ^u er^iefien.

X>a§ 2Berf, bem um bie ©artenfunft fo fcf}r üerbienftüoHen 9tebacteur

be^ „®eutfd)en SDZaga^inö'', ^-^rn. Dr. 2B. Dteubert, gemibmet, erfc^eint in

0 monatlichen, elegant auggeftatteten iOieferungen, jebe jubcm greife oon 20 9?gr.

^a^ erfte ^>eft entl)ä(t bie 33otanif, Slaffification unb ben Slnfang ber

fpecieUcn ^efc^retbung ber befannteften 9?ofenarten unb bereu dulturmetljobe.

5llle (Gärtner, namenttid) 9?ofenfreunbe, machen mir nid)t nur auf biefeS

2Ber! aufmerffam, fonbern em^fef}(en baffelbe an^ aufg 3lngelegentti(^fte/

/fU t llf t Olt.

* Lilium auratuiu. 3)iefe eben fo prad)tt)oC(e, iriejur^ett noc^ fettene

^itie, btü^t gegenuiärtig (Snbe 3uni) auf ber oberften Terraffe in (Sanöfouci

3U $otöbam cor ben ^ii^^^iern ö^rer SO^ajeftät ber Königin Sittive. ©ie

ift unftreitig bie fd)önfte unb groplumigfte aller befannen Birten biefer

(Gattung, unb cerbreitet einen fe^r angene()men (Seruc^. ^\)xz 9)lajeftät

bie Königin (Slifabet^ ^at biefetbe für ben ^önigüc^en ©c^loggarten oon

(S^arlotten^of vergangenen .f)erbft an!aufen (äffen.

(Socofnuf^^almc* 2)a6 eine (Iocognu§--^alme in bem ®en)ä^ö=

^aufe im ^alaftgarten be^ ^erjogS üon 9^ortf)umb erlaub ju (5i)on

geblüht unb eine ^rui^t angefe^t i^aiU, tl)eilten mx feiner 3^^^ ben Sefem

a(ö ein großeg (Sreigniß in ber ©artenfunft mit. Unterm 2. 3u(i bringt

„(^arbenerö (21}ronicle" bie erfreuliche ^^otij, bag bie bamalS ermähnte

?frud)t öötlig ausgereift fei. -^ebenfaßö ift bieg ba"« erfte Mai, ba§ eine

(5oco§nu§ in (Europa ^ur 9?eife gclongt ift.

Cereus graiHÜfloriis. 3)iefe &actu§=te gehört befanntlich tüegen

ihrer großen, äugerft angenehm buftenben 33lumen mit ju ben aüerfchönften

teen. Leiber öffnen fid^ bereu 53lumen erft gegen Ibenb unb blühen nur

eine D^ac^t, fo ba§ eö in ütelen ©arten immer nod) ^u einem (greignig

gerechnet mirb, Ujenn ein Cereus grandiflorus ober bie fogenannte „Königin

ber 9?ad)t" jur 33lüthe gekommen ift, an öielen Orten irirb auf ein fot^eö

(Sreigni§ felbft bur^ bie ^agegblätter aufmerffam gemacht unb ^ur 23efichti=

gung beö blühenben (^actuS eingelaben. 9?ur ba§ man eine eben auf=

brechenbe Cereus grandiflorus-Slüthe in einen (iiöfeller ober an einen

gan^ falten Drt brachte, h^itte man eS erlangt, bag bie ^noöpe fid) bann

erft am nächften a)^orgen, fobalb bie "pflanze in einen n)ärmeren ^aum
3urücfgebrad)t Ujurbe, entfaltete.

3n „Oarbener'a (^hronide'' wixh nun mitgetheilt, bag ber ^Jnfpector

be§ botanifd)eu ©artcnö ^u (gbinburg, ^err Mac ^ab, in ber ©i^ung

ber botanifd)en ©efeüf^aft bafelbft am 12. Wai eine ^lüthc beS Cereus

grandiflorus auSgeftetlt habe, bie noch »öüig entfaltet mx, obgleich felbige

feit 5 klagen im SSaffer ftehe.
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U. inner bie ^i'iUanbfia aU bag 6e[tc SJ^ateriol jum 3?erpa(fen bev

Drc^ibeen, bie non TOtte(= ober ©übamerifa nad) Europa ge[anbt luerben

fotten. T)ie|e ^TiUanbiia (TiL usnoides), barba de palo genaitnt, mäc^ft

in atten hochgelegenen ^^egionen (Süb= ober 'D^tttelamerifa''^. Um fie aU
)3acfungv3mciteria( 3U öerlüenben, fammle man fetbige im (ebenben gefunben

^uftanbe unb betna^re fie njä^renb 2 ober 3 ^Tage an einem fc^attigen

Drte, mo fie ber ?nft aber nicf)t ber «Sonne an^gefc^t ift. 3ft bie !XitIanbfia

Dölltg trocfen, fo lege man baoon eine Sage anf ben 33oben ber ^ifte,

bann (ege man bel)utfam einige '!pf(an3en, nic^t eng aneinanber, barauf,

bann triebet eine Sage ^^ittanöfia, tDieber Ord)ibeen, unb fo fort, big bie

<^ifte auf biefe 3Beife gefüllt ift. ®ie oberfte Öage 3^ittanbfia mu§ jiemüd^

hoch fein, benn baburch trirb foujoht ju große S^it^t, aU auch Ä^äÜe Don

ben ^flanjen abgehalten. 3)ie ganje ,^tfte tuirb, menn gefüllt unb §uge=

macht, mit einer ^aftmatte umgeben, um fie tor 5?äffe, namentlich üor

©eemoffer, ju fchül^en unb auf ^ecf be§ ©chiffeö gefteüt, metcher $Ia^

beffer ift, aU feber im inneren 9?aume.

^iefcnccnifercnjlamm* 2Bie bie i^fora in 9?o. 18 aus bem Bulletin

de la Societe botanique de France mittheitt, ift jüngft eine (Scheibe

nott einem doniferenftamme au3 5Imerifa angefommen, bie 30 guß ®urch=

meffer f)at 33ei ber 3i^^)^u"9 Jahresringe ergab fid) ein SlÜer üon

6300 ^fahren für biefen 53aum.

©egen bie ^artcffclfätllnif fott, nach DJZittheitungen eines

.f)crrn ^onfarb in ShalonS, ein erfahrener Sanbtüirth unb -Pröfibent beS

bortigen tanbmirthfd)aftüd)cn 53ereinS, baS befte Wittd fein, bie ^artoffetn

nicht tior bem 1. Juni ju pflan3en, anftatt mie geroöhntich im 5(priL

^aburdh irürben bie i^röfte, ber 3JJeh(thau, fonne bie (Sinmirfung ber C^i^e

im 3u(i unb bereu fd)äb(id)e 2Btrfungen auf baS ^raut unb ^noUen ber

^artoffer))ftan3en oermieben unb eine gefunbe grud)t erjielt.

SSuntblätfrtge ^^flonjcm 2)ie Japanefen befi^en eine große 53or=

liebe für buntbtättrige t^flanjen. lD?an finbet in ben (5)ärten non faft atlen

^flan^en, bie bort cuttiüirt Irerben, auch buntbtättrige ^öarietäten; felbft non
ben tieten prachtnoden (Koniferen, bie in ber jüngften ^nt Don bort ju

uns gelangt finb, haben fie fold)e 9Ibarten gebogen. ®ie 53(ätter finb meift

fifberiüetjj, golbgetb, gelbgrün ober roth gefpreuMt, geflecft, geabert, ge=

flammt,
^
g eftreift ober geranbet. ®(ora.)

^liucnbäume im Greife S^agufa finb oon einer tonfheit befallen,

bie unter bem 9?amen ©ceSce eine fo groj^e SluSbehnung geiDonnen
hat, ba§^ bie am meiften betroffenen (^runbbefi^er fich ju einem ^Infuchen
um p^achfidht ber Steuern rerantaßt gefehen hfi&^n- 33tätter unb ganje
^itteige fterben ab; bie i^rüchte bekommen fdimarje 'jjSunfte, bie nad) unb
nach "I" greifen unb baS oottige 53erberben berfetben herbeiführen.

c^. ^ (§lora.)

aKtneralfar^röfunö ^iim SSegie^cn ber S3rumen in ^ö^)fem
^rofeffor 2Ö. ^nop in 2Bäbern bei empfiehlt bie 5lnlT)enbung i^on

ay?ineratfat3(öfungen 3um begießen ber Stumen in Xöpfen anftatt beS

SBafferS. 2Benn aud^ nicht bei jeber ^flanje, fo mirb man baburch
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bei t)te(en emc rafd^erc unb üppigere ©ntrtirfelung atter Organe unb fd^önc,

große 33(ütf}cn er,;^ie(en. 3w"äd)ft empfie^(t er fotgenbeö 53erfa§ren. SÖ^an

löfe juerft 0,5 ®mm. fnjftatttfirteg ^öittcrfatj, 1,5 @ram, ^aüfafpeter unb
4 ©rarn. falpeterfauren ^a(! in 24 ^ g(uB= ober S3runnenn3affer unb fe^t

bann 10@ram. breibafic^rto6pr)or[auren ^a(f, ber burc^ gäUen einer (5f)ior=

caticium(ö|ung mit pt)ogp§or[aurem 9?atron bereitet troröen ift, ober ftatt

beffen 20 (Sram. 33a!erguano ^inju. 2)tefe Söfung bereitet man minbeften«

14 STage öor ber 5lmrenbung unb fd^üttett fie mef}rma(« täglich um, ba

fic^ ber pI)o§p^or[nure ^alt nur tangfam auflöft. ^bann unb Ujann füüc
man nod) bie Unterfe^er bamit, um bie 2Bur3e()pi^en ju tränfen. (Ioncen=

trirter barf bie ^öfung bei ben meiften ^flanjen nic^t angeluenbet ttjerben.

5Iuf bie 55erf)ä(tm[fe ber ©atje ,^u einanber fc^eint eö nic^t fo genau an3u=

kommen, ba aud^ anbere 3Serf|äUniffe ebenfo günftige 9?e[uttate gegeben

^ben. ©benfo fann man auc^ \vo^ bie fc^trefetfaure SD^agnefia burd^

(Sa(peterfäure crfe^en, ba bie meiften 33runnettit)a[fer fd^ujefeifaure ©atjc
genug enthalten, (gtora.)

(giftige ^^tt)ämttte unf^äMt^^ unb ö^^tePar matten.
STro^bem, ba§ fo mk behaupten, giftige ©c^roämme »on ben unfc^äbtid^en

auf ben erften 5lnb(icf gu unterfc^eiben, \tf)it eö boc^ nid^t an traurigen

33eifpie(en, Ujo ber ©enug fofc^er (S^ampignonö ^öd^ft bebenftic^e 3«fätte,

fetbft ben Xoh cerurfad^te. ©o frü^ftücften am 25. Dctober 1859 fec^g

Offijiere in ber ©arnifon ^u derteg ©c^iüämme, bie einer Don if)nen iagö
öorfjer in einem ^aftanienUjätbd^en gefammett ^tte. 2)ie (S^ampignonS

l^atten i^re natürtid^e garbe. %Ut bemertten, ba§ fie fel^r fatjig fd^mecften.

Dbgteic^ fie bcm 2Birt!^e Derbäc^tig fdfiienen, fo ift boc^ nid^t bemerft, ob

fie mit einem fitbernen Söffet ober einer ^^ic^'^^ jufammengefoc^t irorben

traren. 53efannttid^, irenn biefe fd^toar^ babei anlaufen, bei ung ein ^eid^en,

ba§ fie giftig finb. 33ei ailen fedf)ö Offizieren geigten fid^ S^i'^^" ^ön

S5ergiftung: 33(utcongeftionen nad^ bem ^opfe, S3etäubung unb ^oma.
^ein 25er(uft ber (^eifte^fräfte. 2)ie Ungtücftid^en fonnten i^ren 2;;ob fommen

fe^en. 3)iefer Umftanb machte einen §auptgegenftanb ber ©i^ung ber

5lfabemie ber9J?ebicin in^ariö Dom 10.5(pri( 1861 auö unb führte ju fotgenben

S^efuttaten. ©d^on gantet gab in feinem „Traite des Champignons"
1793 fotgenbe SSorfd^rift, nad^ feinen 53erfuc^en an 3;^^ieren, fetbft giftige

©d^tüämme unfd^äbtid^ ju machen: 2Benn man fie in ©tücfe gerfc^neibet,

biefe atöbann in ©eemaffer, (Sffig ober Ireingeiftige gtüffigfeiten tanöi^t, fo

benimmt man i^nen bag (^ift unb fie fönnen o^nc aüen 9^ad^tf)eit jur

9?a^rung bienen. (53e!anntlid§ a§en fc^on bie 9?ömer aKe auf biefe Seife

bereiteten (Sd^raämme of)ne Unterfc^ieb.) Dr. (55o(tier begeugt in feinem

„Traite de Toxicologie", man fönne atte ©c^mämme i^rer giftigen

(Jigenfd^aften berauben, tie§e man fie eine 35iertetftunbe lang in frifd^em

SBaffer foc^en. Uebrigenö entzöge aud^ ©füg, 5Itfo^o(, ©aij ober atfaüf^e«

2Baffer t^nen t^r giftige^ $rincip. 9^orben conferoirt man aüe

©d^njämme o^ne Unterfd^ieb in ©atgujaffer. Dr. glaub in behauptet in

feinem „Traite des poisons 1853", eö gäbe fein beftimmte^ S^i^^^, 5«

entfd^eiben, ob ein ©c^lramm giftig fei ober nic^t. 3)ag befte SSerfa^ren,

aud^ gftieibeutige ©c^njämme i^rer giftigen (Sigenfd^aft ju berauben, beftänbe
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barin, fie öfter« in frifc^em 2Baffer abjuttjafc^en ober fie in ©aljtüaffer ober

in einer fauren ober oifa(if(l)en ^^lüffigfeit maceriren la[fen. 'tfflan fiefjt,

baß bereit« mehrere auSgejeidinete Stjemifer in bicfer 5Infic^t übereinftintmten,

bod^ entging ba« einfadje 53erfat)ren einer näheren ^>rüfung, biä im 3a()re

1851 j^reberic ^erorb biejenige ^rocebnr oor einer dommiffion rt)ieber=

l^otte, bie oon bem ^oti,^eipräfecten ^n biefem ^wzäc ernannt luorben niar

unb bie gan^e ©adf)e auger f^§*^- ^tanbin, DJ^itglieb biefer

dommcffion, berid^tet, bie 5lgaricugarten, bie ^^err @erarb un« frifd^ gefam=

melt Dorjeigte, mar ber Agaricus bulbosus nebft einigen anberen ber

giftigften ©c^irämmearten. 3S5ir fa^cn fie nad) feiner 5lrt in ben ange=

gebenen i^Iüffigfeiten jubereiten, unb bann ton iijm unb feiner Familie o^ne

änftanb genießen, ©ie ^tten einen angenef)men ®eru(^, toaxm aber ^art,

beinal^c teberartig. 3)a« ^erfa^ren be« ^)errn ©erarb machte bie 9J?itgüeber

be^ergt. ©ie agen eine ^inreid^enbe DJJenge o^ne aüen (Sd^aben. S^ad^

©erarb nimntt man auf 500 (Cramme« (ein fran^öfifc^er ©ramm enthalt

nac^ bem beutfc^en 3}^ebicinatgen^id)t 16Vio ®^^^) ©d^wämme ton mittlerer

@rö§e ein 't£ftaa^ (litre) 2Baffer mit brei (gglöffet ©ffig ober pei Gßtöffet

grauen ©al^e«. §at man nur SBaffer ju feiner ©igpofition, fo mug man
biefe« jtnei bi« breimal itec^fetn. 3)arin lägt man bie ©c^inämme ^tcti

Doöe ©tunben maceriren. i)ann n)äfd)t man fie tüieber mit frifd)em SBaffer,

fe^t fie hierauf in f'aüeg, fod^t fie eine f)albe ©tunbe, itäfd^t fie «lieber,

trocfnet fie unb trägt fie auf. 3)ie (Sommiffion beenbet il)r ©utac^ten mit

einem !5)anf an ^errn ©erarb unb mit bem förm(id)en ^efc^eib: „(SS

fei mögü(^, bie giftigften Birten ber ©c^iDÖmme geniepar ju mad)en. 5)a«

bap gebraud^te SBaffer mug aber auögefc^üttet inerben/'

(Dr. 51. Siemens in ben ^^ranff. nad^ ber Gaz. des Hopitaux.)

3Ürt^* t 3)er ^IpotbeJer unb an ber biefigen Uniterfität ^ritat^

3)ocent ber S3otanif ^abiütirte Dr. SSil^elm Kabf^ (gebürtig au§ 33re8lau)

tüax oorige SBod^e in ben (Santon ^IppenjeE oerreift, um bort ju botanifiren.

©eine greunbe t)atten it)n abgerat^en, unmittelbar nad^ bem an^attenben

^egen (^jccurfionen in ba« |)oc^gebirge ju machen. 9^ad)bem er einige STage

mit einem guten ^uo erläffigen Rubrer 5(u«f(üge, auc^ auf ben ©enti«, gemacht

batte, brad^ er am 20. Suni 9}?orgen« aÜein ton ber ©c^toenbi auf, um
am „^o^en haften" ^flanjen ju fammeln. 3^^^ @ai«buben beobachteten

längere ^dt ben an gefä^rüd^en ^lä^en ob ber %ip ©od ^erumfletternben

^remben, biö torüberroUenbe Siebet if)n i^ren 33U(f entzogen. (Einige ©tunben
\päUv fa()en bie gleichen S3uben ben ^^obtgefaüenen brunten liegen, ©ein
Seic^nam tourbe am 23. 5uni auf bem ^riebtjofe ton ^^luntern beerbigt.

$farm. 3tg. (3)er 33erftorbene ^at fic^ ber botanifd^en 2Öe(t burc^ mehrere in

ben ^adf)f(^riften ton i()m erfd^ienenen 5lrbeiten betannt gemad^t.)

Stuttgart* !J)er um bie gefammte ©artenfunft fic^ fe^r terbient ma^enbe
unb rül)mtic^ft bekannte S^ebacteur be« „beutfc^en 2)^ agajine«",
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Sötl^* ^y^euJiett in (Stuttgart, trurbe von ber Untüerfität 5ena jitm

Doctor Philosophiae ^romoDirt. —
23elfajt» 5(m 5, -3uU b. 3. ftorb ber attgemein geachtete (Kurator be§

botanifc^en (Sartettö S3etfaft in 3r(anb, ^err Ä)amel gergufon* ^err

§00fcr gcvgufcn, ©oljn beö ^erftorbenen, ift aU beffen ^ac^fotgcr beftimmt.

323. 3- 2 ^- tjei^en: im ^Zamen ber Don bcnt genannten

herein erinätilten ^n§ftenung§=(Ionimif[ion ^aben bie Unterzeichneten .f)rn. X^),

D^lenborff unb 5. 2B. -^ö^Ier nac^ftefjenbcö -preig^rogramm oeröffentüdjt,

33ßir offeriren: (Sgr,

Lasfrsea Staiidishii. ^tDei fc^öne {)arte ^arne anö 3^a^an „ 2.

—

„ Opacca, n,ielchc unfere 3Binter unter (eid)ter ^ebedung

üoüftänbig vertragen „ 1 . 10
Selaginella iiivolveiis (S. japonica). @ine ber rei^eubften Birten

biefeg beliebten @enug. SBirb iTjal^rfd^eintic^ im freien ^er=

rtienbung finben fönnen „ 1 . 10
GyinnogramnK^ W<'tciihalliaiia. ^^ubfd)e 53arietät; compacter

2Bud)8, Sube ber SBebet ftrau§artig unb überatl t)eüfci^n>efet=

getb gepubert „ — .25

Loinaria fiiiriaiilis. 3)ie runbgefteberten 3Bebel finb lebhaft grün,

mit filbcrgrauem Hinflug imb fc^marj befjoart „ — .25

Araucaria Riilei. ©et)r intereffante, neue unb feltene ©pecieg.

©efunbe, ()übfd)e ^^-fianjen „ 10.—
Saxifraga Fortunei (?) var, tricolor. 3)iefer njunber^übfdje

©teinbrec^ ift nai^ unferer ^n[id)t eine S3arietät Don S.

sarmentosa. 2Bir befigen bie c(^te S. Fortunei auö 3apan,

tüet^e ganj unb gar rerfd^iebcn ift üon ber üorftetjenben

unb nic^t bunt „ 1-15

Lilium auratuui. ©tarfe, b(üf)bare ^^i^^'^^i^ 't

—
Musa vittata. (£d]ön panac^irte, Junge .

"pflanzen (^wax fd}on

2jährige ^^eu^eit, aber in biefem "^preife nod) nie offerirt) „ 12.

—

CoIphs mannoralus. SBeit tjübfd)er aU C. Verschaffeltii . . . „ — .10

Oenoearpus minor. D^eu eingeführte, fd)öne $atme, bie nur eine

mäßige ^)öhe errei^t unb bereu SBebel elegant gefiebert,

gtänjenb bunfetgrün, in ber 3ugenb rotl) finb. 8ehr

empfehCen^n)erth. 2iährige ©amenpflanjen „ 3.

—

6 ©tücf „ 12.—
Draeaiiia Terminalis rosoa var. lalifolia. ©ptenbibe 55arietät

ber befannten (Specieö 1 a n
2.

—

Saccolal)ium Uarrissouiauuin. 3^ie 33tumen biefer neu einge=

führten %xi finb mi]^ unb von föftlichem SBohlgeruch.

(iuttiüirtc ^^[(anjen 12 ä „ 1«.—
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lamprooocciis Lauri'iitiaiius C. Koch. (£ine S3efc^reibung

biefer fd)önften ^lec^mea finbet man in itn[erem bieöjäljvigen

(Kataloge 9^o. 28 (iie()c and) 8. 228 biefer äeitfc^r.) „ 5 . 10
Spliffirogyiie latifolia. 3)tefc :|jrad)tDoC(e 3}?e(aftomatee 6i(bet einen

iDürbigen ^enbant Cyanophylliim magnificum 4 ä „ 10.

—

Evouyinus jap. var. tricolor. 2)ie fd^önfte ber neu eingeführten 5Sar. ^ 1 .

—

Primula chiii. atrorosea florc pleno. 33toen jQf)Ireid), ftarf

gefüllt, (end^tenb bunfetrofa. D^ne allen 3^^^^^ reijenbfte

Varietät ber ©^edeg „ 3.

—

nnb niete anbere ^Jeu^eiten me^r, 3. 33. 5 S3arietäten von Aucuba japonica,

6 t)on Evonymus, Eranthemum rubro-venmm, Ficus Cooperii,

Grellei nnb Porteana, Retinospora leptoelada nnb pisifera aurea,

Thujopsis Isetevirens nnb Standishii, Dammara hypoleuea 2c. 2c.,

fämmtlic^ jn billigen greifen.

Qn oorbereitenber 33erme()rnng finb unter anberen: Clematis Portunei
nnb Standishii, Weigelia hört, nivea, üon benen tüir ebenfalls jQ^a=

nifc^e Driginntpfknjen er()Q(ten ^aben, nnb tüetc^e jum .J^erbft in fräftigen

$f{an3en geliefert Inerben fonnen.

2Bir erlauben nng fc^lie^lid) barauf aufmerffam ju macfjen, ba§

@^-em^)tore beg gröf^ten !Xl)ciieö ber biöl)er in biefer ^^itfc^nft aufgeführten 9?eu=

Reiten in unfercm ^efi^e finb, mt au§ nnferen Katalogen von 1863 nnb 1864
erfic^tlii^ ift, nnb ba§ übert)an|)t t)egetabilifd)e ^'Jeuheiten oller 5(rt jeberjeit

ol^ne gro^e .Soften üon unö belogen tncrben fonnen. ^e^tere S3emerf"ung

gilt felbftüerftänblid) nur für 3)iejenigen, meiere beni nielfad) genährten 5Sor=

urt^eile nid)t me^r fi^lbigen, ha^ neue ^flanjen gut nnb )5reigh)ürbig nur

vom Slu^lanbe be3ogen itierben fönnten.

?eip3ig, am 1. ^uli 1864.

^aurentiuö'fc^e ©ärtnerei,
(gtablifferneut für neue nnb fe ltene ^flan3en.

5'lovbIumen=9^cu^dten, rrd;ibectt, 10—25 gu^ h^he ^rac^t^jahiten,

beögl. über bic (Engroö^^n-eife ber ^amnfchulartifel, erfd)ien foeben (Katalog

9^0. 30 nnb liegt neben C'^aupt=(Iatalog 9?o. 29, triebe 3ufammen 140 leiten

com^reffen !5)ru(fe§ nmfäffen, 3ur ^^erfenbung an geehrte Sntereffenten bereit.

(B* (BdUitf^ ©arteu^^tabliffcmcitt,

^lani^, (Stat. (iaim^borf, ©ad)fen.

ÖOn ' cvn'^ar x/ rx «Ott

Sonbon, §amburi3, UUO yjiipeetfen|ter, Bonbon, ^amtrnrg,
tölüpberg :c. fon^ie ade Gattungen ^ÖUtgöBcrö tt.

cxfmxn ^attcnmbhclr
^c^l unb mafftü,

ein^ftet)lt bie i^abrif von

unb fte^en Zeichnungen unb ^^reiö^dourante gratis 3U 3^ienften,
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Utttcrjeidfineter erlaubt fic^, nad^Derjei^nete "iPflanjen in fi^önen fräftigen

(gj;emp taten, beigefel^ten greifen, em^fe^Ien:

(Samctlicn in fd)önen (eid)tb(ü(). (Sorten, mit ^noSpen, 100 ©t. 40 —60^
a. (Sampbet, reic^ mit ^noöpen 20 —30 „

I>racöena terminalis rosea ^r.i)u^. 4 — 7 „

nobilis „ 3 — 5

„ rubra „ 2 — 3 „

„ australis, ftard pr.©tücf 15 —45(1.
Ardisia crenulata, mit ^rüc()ten \)v.Xnt^, 2)^— 4

Sari §aitgrf,

^anbet§gärtner in Wittenburg u/<B.

au§

PDrjcllan-€omp0fitton0-^al|>^

befte^t je^t auö 21 Lieferungen, ireld^e 59 5lepfc(, 48 S3irnen, 1 *$>firfic^,

18 Pflaumen enthalten.

ääf)r(i(^ erfc^einen aud^ ferner 3 bi§ 4 Lieferungen ä 6 grüd)te unb strar

bei Mrecter ^eftellung jum ^rei^ t)Cn ^t^ll% 2 pro Lieferung, ind. Sarton

unb gebrudter 33efrf)reibung frei ab %^x\)a |)r. (Saffe. 53ei iltbtrecter S3e--

ftettung, bag ^eigt auf SSeg be^ 33ucl)6attbeB ober fcnftigcr SScrleger,

er^öf)t ficf) ber ^rctö auf 27« ^t^It* pro Lieferung k. unb ue^men aKe

teutf^en SSu^^anbluugctt ^eftefiimöen barauf an.

gür ^Uglaub ^at bie 9^. Äi)mme('fc^e .f)of=53uc^^onbtog in ^iga,

„ ©nglanb Ijaben bie ^>erren 9?eft(e & i^^unftmann, 6 @reat STriniti)

Laue, (Eannon ©tr, 2Bcft in Lonbon

„ §0t[attb ()at ^)crr ^^aljmcg in aJJaaftricf),

„ Ungarn ()aben bie ^^errcn (Set)ring & C^ennefc in Oebenburg,

„ Ee|lerre{d)=^ö^nien Ijaben bie ^^errcn SBoIbecf&SBagner in $rag,

„ bie S^ttJCij l)ot bie ©d]erer'fd)e 33ud)^anb(ung in ©o(ott}urn,

„ 3(merifa ^at C^err 2B. L. ©d)iüeü) in ^^i(abel^)l)ia

ben ^erfauf begObft--(5abinette^, jebc^ mit cntfprcc^enber ^reiöerl)ö^unö,

übernommen unb ncljmcn 5?eftcUungcu barauf an. ^Irnolbi in @ot(ja.
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©te jwette tttfevitaftonale ^ffanjen^^lu^fteKung, tJerbuttben

mit einem ©ongreffe t)on SSofanifern unb t^ärtnern,

foE 51t 5lufoug beg ^^rü^ja()rö 1865 31t 5Imfterbam ftattfinbeit. ®iefc

un8 üereitö prtuatim jugegangene 5y?ad)rici^t finben Inir in 9^o. 29 ber

„3Bod)ert]"d)vift bc§ 33ercnt§ gur ^eförberuttg beg ©artenboueö in bcn ^öuigL

•^reu^ifdien (Staaten" t)om "iprofeffor Dr. ^. .^od^ beftättgt, bem Don ©eiten beg

t^ecretariatg beg befonberö bajn 3u[ammengetretencn Dorbcrcitenben 3lug=

f(i)n[fe8 in ben 9?iebertanben näfjere ^/Jac^ric^ten jugegangen finb, um biefelben

in ber SBod^enfc^rift üeri) ffentließen, bamit fcf)on jet^t bie ^ufmedfamteit

ber 33otanifer unb (Partner, Irie aller fic^ für ^^f(an;^enhinbe unb ©artenbau

Untere ffirenben barauf geteuft lüerbe, unb t)on (Seiten ber erfteren, infofern

biefe 5lnt^ei( neunten möclf)ten, ebenfoüg bie nöt^igen Vorbereitungen getroffen

n)erben. %M biefem (Srunbe t^eilen h3ir and) ben ^efern ber C^amburger

©artenjeitung ba§ burc!^ bie oben genannte 3c^tf<^^'^ft über bie beabuc^tigte

2, internationale ^pflaujen-- unb 33lumenauöfteUung biö je§t S3efanntgen)orbene

im 9?ad)fte^enben mit.

(g8 ^ben bereite mel)rere (Si^ungen beS norbereitenben 5lu§fd^uffe8,

ber 3u biefem 3^^^*^^ ^ufammeugetreten ift, ftattgefunben. (Sämmtüc^e

(Gartenbau = 35 er eine ber 9?ieberlanbe tuaren burc^ 5lbgeorbnete vertreten.

%m 27. 3uni conftituirte man fic^ eubgultig unb befc^Iog:

1. bag (Snbe Wär^^ ober Slufang 2(|)ri( 1865 eine große 5lu§fteIIung

in bem neu erbauten ^Natafte für -önbuftrie in tefterbam ftattfinbc,

2. ba§ bamit ju gleicher ^^it ein (Kongreß jur 33erat§ung ir)iffen=

fc^afttidier unb ^ractifc^er ©egenftäube nerbunben merbe,

3. unb 5lu§(änber foüen jur JX^eilna^me eingetaben -tnerben.

33eibe fönnen fid^ um bie Si'ufgaben, meiere jur doncurrenj auggefd)rieben

ttierben, oljm Unterfc^ieb betüerben unb ^artici|3iren an ben bafür aufgefegten

greifen.

'4. @g merben ^reiörid)ter ernannt, hjelc^e ju einer 3;ur^ 3ufammen=

treten unb il)re ^luöf^rüdie funb tt)un.

5^re SO^ajeftät bie Königin geruhten, baö ^rotectorat über ^luSfteüung

unb (Songreg ju übernehmen, h)äf)renb (Seine fönigl. ^^o^eit, ber ^rin§

öon Dranien, ba§ (ähren=*^>rä[ibium annahm. ®ö mürbe auc^ jur (Snt=

merfung beö "^programmeg gefd)ritten; in bemfelben finb nic^t meniger aU
170 3lufgaben gefteüt.

^rioatim ift .f^errn ^rofeffor ^od) uod^ mitget^eitt morben, bag ber

^ugftetlungüraum fo umfaffenb ift, bag aüe entfpred^enben ©infenbungen

angenommen unb aud) gut aufgeftetit merben fijnnen. 3)er l^auptfäc^lic^

baju bcftimmte (Saal umfagt nid)t meniger aU 10,000 (Si^ptä^c. 3)em

entfprec^enb merben andj bie greife fein,, benn eö finb bereite 13,200 i)oU

25
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tänbifd^e (Bulben (gegen 8000 yf) au§gcfe^t, für 33(uniett3h)tebe(tt alffem

finb 3200 ©ulben (faft 2000 'y^} kftinimt. S)ie Slufgaben toerben alle

^tüeige ber gefamntten ©ärtnerei umfaffen. (S§ tinrb ferner fo eingerichtet

njerben, ba§ aüe einigermaßen tnic^tigen dultnren unb aÜe ^amiüen,

^flanjengrnppen ober ^^lorblumen, miä)^ irgenb eine gärtnerifc^e ^id^tigfeit

^aben, ü ertreten finb.

2Boö ben (Kongreß anbetrifft, fo tüirb man ebenfalls (Borge tragen,

baß Wlämm, bie ber gemidjtigen, aber anc^ fc^inierigen Stellung toUig

gen)a(^fen finb, um bie tttiffenfc^aftüd^e unb jngteic^ ^ractifc^e 33ebeutung

anfred)t 3U galten, an ber (S|)i^e ftel^en. 2Bie eö ^eißt, njirb man ben

^rofeffor SD^iquet in Utrecht, einen nnferer bebeutenbften 33otanifer, aU
^räfibenten, ben ^^rofcffor 9?ann)en()off in 9?otterbam hingegen aU ©ecretair

ju geniinnen fucf)en.

5)ag Programm, inag in l^ottänbifdjer unb franjöfifc^er ©^iracJ^e bereite

gebrndt n^irb, be{)a(ten tüix unS oor, fobatb baffelbc unS angegangen fein

töirb, unfern Sefern mitjut^eiten.

(5^ataiog neuer unb fc^öner -Pflanzen für 1864.

3n ber erften 5lbtl)ei(ung beö in (Srog^Ouartformat erfcf)ienenen befc^rei=

benben ^atalogg beg ^errn 3ame§ 35eitd), S3e[i^er ber fönigL ^anbet8=

gärtnerei in ^ing'ö S^oab in (^^elfea, Bonbon, ift eine ^Injof)! neuer ^^3flan5cn

aufgeführt, bie fid^ o^ne jebe ^npreifung non felbft em|)feh(en, fei eS burc^

iljre SSlüt^en ober i{)re ^(ätter, ober aud^ burd) beibeg 3ug(eich. — (Sinige

menige biefer ^^cu^eiten ^aben mir bereite im vorigen oben biefen ^a^rgange

ber (Sartenjeitung ermähnt, öie ^t\}xia{)i berfelben ift jeboc^ noc^ gonj neu,

grögtent^eilö burc^ ^^errn SSeitc^ felbft im^jortirt. Obenan fte^t ba8 me^rmalg

t)on un§ befprodiene aderüebfte:

Anthurium Scherzerianum Schott, baS auf oerfc^iebenen

5Iuöftettungen in 3)eutfch(anb fon)o(j( mie in (5ng(anb bie erften greife er=

galten ^at. C^err ^eitd) offerirt (Jyemplore havon 3U 42 s. (14 7^.)

^on inbifc^en Sljaleen merben brei neue 3Sarietäten ongepriefen, nämtic^:

Azalea Stella, eine ftarfmüd}fige 33arietät mit f)ell orange^fd^artac^s

farbenen 33Iumen, beren oberen S3(umenb{ätter mit einer bunfebioletten

^eic^nnng unb (adfarbenen fünften gejiert finb. — 3)ie ^üimen finb grog,

öon guter Sonfiftenj unb fc^Öner i^orm. @g ift eine ber Dorjügüd^ften 3Sa=

rietäten. 5luf ben 5lu§fteC(ungen ber f. ©artenb.^^efeüfc^aften mit bem

1. greife ^rämiirt. ^reiS 31 s. 6 d.

Azalea Vesuvius. @ine au§ne()menb briHonte oronge^fd^artad^;

farbene S3Iume, (eid^t mit t)io(et gejeic^net auf ben oberen 33(umenb(ättern.

2)ie 53(umen finb mittelgroß, fd)i3n geformt unb non guter (5onfiften3. 3)ag

^anbmerf ift flein, ^abituö gebrungen. 3)iefe S5arietät erhielt ebenfalOdS ben

1. q^reig auf ber ^uni=^ugftellung b. 5^. ber f. ®artenb..®cfeafchaft in

j^Ottbon. ^reig 21 s. (7
Azalea Comet, eine (ad^gfarbene SSarietät, mit viokUx ^d6)mxtQ
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auf ben oberen 23tumen!6(ättertt. SD^efirere Bfuntett ftnb ^alB Iadf)gfarben,

^aib {)eC(üto(et. — 3)er ^abituS ift fräftig unb gut -SebenfaEö eine neue,

Effect mac^enbe Varietät, ^rei^ 21 s.

benannte brei ^rten n)erben Dom 1. Dctober b. -3. an abgegeben»

Berberidopsis corallina. Unftreitig einer ber !f)übfc^eften @arten=

fträu(^er, ber eingefüfjrt morbcn ift. ^^err ^earce entbecfte i^n in 33a(bi-

üien ((5^i(i) unb fü(}rte felbigen bei §errn 33eitc^ ein, in beffen ©ärtnerei

er bereits einige 2öinter unbebecft gut aufgehalten ^at. oorigen ^af)x=

gange, ©. 35, tjaben trir biefen ^übfd^en ©trauc^ augfüfjrtic^ nad) ber 33e=

fd)reibung unb Slbbilbung im 23ot. ^DZaga^ine befproc^en, lüorauf lüir oer^

reifen. ^^rei§ 21s.

S5on garnen empfief)it ^^nx 33eit(^ mehrere neue, aU: Blechnum
nitidum coiitractum. 3)iefe3 einer Lomaria ä()nUche ^^arn, tjon

fräftigem ^^^abitug, ftammt uon ben ''^^ilippinifc^en 3?nfe(n. 3)ie "J^flanje ^at

einen aufrcd)tfte()enben Stamm, ^übjci^ betreibet mit bunfetgefärbten (Sci^uppen.

3)ie gefieberten 2öebet finb gro§, bie fiebern finb (ineaü|ch4ängti(^, fein

gefägt am ^^anbe, bie OberfIäd)e glänjenb grün. 2)ie jungen 2Bebe( finb

üon ()üb|cher rotier Färbung, maf ber "iPflan^e jur großen ^'mht gereicht.

^reiS 10 s. 6 d.

Gymnogramma japonica. 53ou ^errn 3Seit^ non g)o=

fo§ama in ^apan eingefü()rt. 3leu§ern gleicht biefe 5Irt fe^r bem G.

javanica, unterfc^eibet fic^ ober burd) bie neuartige ^berung, irie fie oon aüen

befannten Elften oerfdjieben ift, baf)er eine fefjr gute 5lcquifition.

3)ie 2Bebe( merben 2— 3 guß taug, finb boppelt gefiebert unb ii^U

grün. 2)ie i^iebern ^aben eine tauge lanjettüc^e i^orm unb finb beträdjtüd^

groß. $rei§ 10 s. 6 d.

Gymnogramma Pearcii Moore. Sine fe^r leidet n)a^fenbc

%ct auä (S^iü, importirt burc^ <{)errn ^earce, beffen 9^amen fie trägt,

^ie SBebel finb fel)r l^übfd) unb fein gefc^nitten, fie erreid^en eine Sänge

oon IV2 gußf finb jufammengefe^t unb minbeftenö oierfac^ gefiebert. 3)ie

f^iebern unb gteberd]en ^oben eine breiecfige ^^orm, bag enbftänbige ©egment

ift ftein unb fc^mat, tinienförmig. — -Sebenfaüö ift biefe eine ber fc^önften

Birten unb megen ber äußerft eleganten i^orm it)rer SBebel fetjr ju empfehlen.

$reiS 31s. 6 d.

Leptopteris (Todea) superba Presl. Unter ben niebrtg

bteibenben neufeelänbifd)en garnen ift bieg unftreitig baS fd)önfte. @enau
bcfc^reiben (ä§t fic^ biefe %xt faum, man muß fie fet)en, um fid) oon bereu

(£tegan§ ju überzeugen. ®ie SBebet luerben 15—18 ^oü (ang, finb (anjett^

förmig, üou ^übfc^er, burc^fc^eiuenber grüner ^^ärbung unb gefällig gebogen. !Die

fiebern fte^en gebrängt beifammen, finb jerfc^ü^t in fd)ma(e ©egmente unb nac^

auftüärts gebogen, fo baß ber gan^e SBebel eine unebene i^täc^e bilbet.

^reig 21 s.

Pteris serrulata cristata. (gine ^übfdje 33arietät ber befannten P.

serrulata, eingefüt)rt oon 3apan burd) |)errn 3. @. 33eitch. '^ßreif 10 s. 6 d.

Bomaria multiflora. 3)ie[e oon $)errn ^earce auf "iperu eitt=

geführte fefjr ^übfc^e %xi ^aben mir bereite im oorigen ^a^rgange, 392,

befproc^en. $rei8 21 s,

25*
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SBon (lamenien finb jtrct neue bvitttbtättrigc gormen, inclti^e ber S3ead^=

tuttg ber S3lumenfreunbe cm^fo^ten werben. finb:

Camellia japonica variegata. 233ie ber 9?ame fd)on onbeutet,

ift c5 bte ec^te Camellia japonica mit beftimmt mi^ geflecften 53Iättern,

inbem jebe§ Statt einen nietjr ober ineniger breiten, rein n)ei§en 9?anb

^at. ?3reig 21 s.

Camellia Sasanqua variegata. 3ft eine anbere buntblöttrige

gorm ber befonnten C. Sasanqua, bie in i^otge if)rer fteinen biftinct unb

beftnnbig buntgeftecften 93(ätter einen aüertiebften ^nbücf genjäljrt. 2:ic]e

njie bie Dor^ergeljenbe gorm finb ^nbfd)e ^cqnifitioncn ben buntblättrigen

^flanjen. ^reiö 21 s.

Ceanothus Veitchianus Hook, ©d^on üor mefjreren Sauren

burd^ ,^errn Sobb auö daüfornien eingeführt, aber biöljer nod^ tnenig

üerbreitet. 2)iefe 5lrt ftefjt bem C. floribundus am näd^ften unb empfie^tt

fic^ burd^ i()re t)ie(en lidf)tb(auen 33toen. ^reiö 7 s. 6 d.

Cypripedium Pearcii. 3)iefe ebenfo fcf)öne, irie ^öc^ft inter=

effonte Üku^eit ermähnten tüix bereits <3. 355. (Sie ftonunt ang ^eru,

trurbe Don i^errn $earce üon bort eingefüf)rt unb Don ^mn S3Qtentan

bemfetben ju (Stiren benannt. 3)er ^abituS bicfer 5(rt ift oon aüen beJannten

toen biefer (Gattung feljr abiDeidjenb. 5)ie ^^f(an3e ^at einen friec^enben

D^^ijont mit taugen, ^urücfgebogenen, grasartigen ^tattern. X^x 33tütl^en=

ftengct ergebt fi^ 16—18 ^oU unb trägt eine S^iöpe non 6—8 S3lumen.

X'k 53tumen finb mittetgrog, lüeig, ^art grün geabert unb geftecft an

ben 9Mnbern. 3^'ie gebret)ten, f^n)an3artigen ^^etaten finb 2—3 ^oU taug.

$reiö 210 s. (70^).
53on 3)racaenen Serben trieberum bret neue Birten angeboten, nämtid^:

Dracsena Cooperii, eine fetjr elegante 23 tatt))flanke üon groger

(S(^önt)eit; ein robufter unb bennod^ jiertic^er äBuc^g unb brittaute 23tatt5eid^=

nung jeii^net fetbige auS. ^Diefe, mie bie beiben fotgenben finb ein S^^eit

ber neueften fd^ä^enStüert^en (Einführungen beS §errn 3)aniet (Soo^er

Don 9?eu=(£atebonien.

3^ie ^ftanje gehört ju D. terminalis, übertrifft biefe jebod^ in jeber

^infid^t. 3)er 4)abituS ift impofanter, bie 23tätter, bie oft eine ©reite oon

4—5 ^oU ertangen, finb ungteic^ gefältig jurücfgebogen unb bebeden oft

ben dianh beS 3:o^feS, 3)ie rot^e i^-ärbung berfetben übertrifft bie ber

anberen rot^btättrigen 2)racaenen. $reiS oon 21 s. bis 31 s. 6 d. (bereits

ernjä^nt ©. 356).

Dracsena limbata, eine beftimmte 5trt mit aufredet ftet)enben,fdhntalett,

teic^t gebre^ten, ^ur^urbron3irten 23tättern, üon benen jebeS mit einem

fd)maten rotten 9?anbe gejeidjuet ift. $reiS 21 s. bis 31 s. 6 d.

Dracsena robusta. @ine ü^jpig n^ad^fenbe 5trt mit fet)r breiten,

hellgrünen, am Staube roth gefärbten ^Blättern, bie eine Sänge ton 2V| bis

3 %u]i unb eine 23reite oon 6 ^oU erreichen. (Ss ift eine leicht it)ad)fenbe,

horte ^^ftanje. freiS 21 s. bis 31 s. 6 d.

Eranthemum Cooperii Hook. 3)iefe n^ie bie nächftfotgenbe

5lrt ift in 9?eu=^atebonien h^WfcJ) tüurbe burch |)errn 3)aniel

Soo^jer in (gngtanb eingeführt. 3)ie Stüthen beS E. Cooperii finb rein
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tüctg mit fjnb^äj gcjcid^ttetcr, matüettfarbiger Sippe. 3)ie 53tumettfrone ^at

eine lange unb fcf)ma(e ^ö^re, fo ba§ bie 8(umen baburd^ ba§ 5lnfe^en

einer ^agminbtüt^e ^aben. 3i)ie 53(ätter finb tanjettförmig, ge3äf}nt unb

glan3enb bunfetgrün. 3)er ^'iabitu^ ift gebrungen. :^ie ^flanje, bie einen

l^übfd^en Sufc^ fiir'g fatte @ett)ä(f)§^au3 bifbet unb faft tüä^renb beö ganzen

©ommerö btü^t, tüirb balb ein Siebting aller '^[(anjenfreunbe ircrben.

^reiö 10 s. 6 d.

Eranthemum tuberculatum. 33ereitS im öorigen ^a^rgange

(S. 571, unb in biefem, ©eite 53, ^aben tüir biefe ^übfc^e %xt ermähnt.

2Bir bemerfen ju bem öon un§ 9}?itget^ eilten nur nod^, bag fid^ biefe 2lrt

fe^r tei^t cu(tit)iren unb öcrme^ren lägt unb bemnac^ aucf) batb ein Siebting

atter ^^flan3enfreunbe Ujerben tüirb. -preiö 10 s. 6 d.

Eranthemum sanguinolentum. (Sine fe!^r niebtic^e buttt=

blättrige 5(rt oon 5D^abagaScar. !5)ie ^tätter finb bunfelgrün unb mit

biftincten unb breiten rotten Slbern gejeic^net; ber ©tamm unb bie S3(ätter

finb bic^t befleibet mit abfte^enben roti^en <f)aaren. ^Der ^abitug ift JttJergig

unb compact, fo bag bie ^^ffan3e ftctö fteine pbfc^e becoratite @jemp(are

birbet. $reiö 10 s. 6 d.

Maranta striata. 3)iefe üon un§ (S. 356 befprod^ene fe()r fc^önc

buntblättrige %xt ftammt uon ben ^^itippinen, burc^ .5errn @. ^eitd^

eingeführt, ©ie ift eine ber am niebrigften bfetbenben Birten ber (Gattung,

benn fie U^irb faum 4—5 ^oU ^od^. 1)ie 33(ätter finb 3—4 tag
unb 1—IV2 hxzii, ^eögrün, getb geftreift. (Bti)t empfehlen!

«»Preis 42 s.

^

Planera acuminata Lindl. @in tiotitommen ^rter 5öaum ani

3?apan, mit eiförmigen, gugefpi^ten, fc^arf gejäfinten 33tättern, ä^ntid^ benen

einer lUme.

!Der 33aum UJäd^ft fd^nell unb erreicht eine $ö!§e t)on 100 ^ug. 3)ie

3fapanefen Ratten ifjn für i^ren ftärfften unb am meiften ju fd^ä^enben

8aum.
(Bamenpflanjen ^aben brei Sinter l^intereinanber im i^reien bei §erni

3?eitcf) aut^ge^aüen o^ne bie geringfte 33ebccfung. "ißreiS 7 s. 6 d.

Prumnopitys elegans Pliilp. (Sine fd^öne (Sonifere, burd^ ^m.
^earce non (5{)ili eingeführt, ber fetbige in einer ^ö^c t)on 5—6000

in ber ^^rouinj 33a(biDia fanb. Die (Gattung Prumnopitys ift na^e iier=

Ujanbt mit Podocarpus, jebodf) ift biefe %xi oötlig nerfc^ieben üon allen in

ben (Härten üorhanbenen Wrten. ©ie bitbet einen pt^ramibenförmigen,

immergrünen S3aum üon 40—SOgug^^ö^e, mit bunften, fc^einenben grünen

53tättern, fe^r ä^nüd^ benen non Abies Douglasii. 3)ie gruc^t ift eine

getbüdh grüne Steinfrucht, bie im reifen ^«l^f^i^^e üon ben ©inmohnern

gegeffen irirb. 5lui) baö §0(5 biefeS 33aume§ tüirb üon ben 3:ifd^Iertt

vielfältig benu^t. $reiS 21s.

Retinospora squarrosa Sieb. TOttet=3apan ift baö SSatertanb

biefeö h^M^^" S3aume§, eingeführt ton f)errtt ^. (55. ^eitch. 3)ie 53tättcr

ftehen fehr bicht beifammen, finb fdhön btäuüch grün. 2)er ^abituö ift

pi^ramibifch, bie S^^W Ö^fättig h^tabhängenb. '^xti^ 15 s.

kluger biefen ^)'m genannten, jum erften SD^ate in ben §anbet forn^
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menbcit ^flanjen enthält baS 53er3etc^mg in her 2. ^htfjdtmQ eine betrcic^ttid^e

5ltt3a^( ber in ber festen ^tit Don äa^jan eingefü{)rten ^Pon3ett, bie faft

fämmtüc^ fd^on im torigen ^^al^rgange ober and) nod) früher ber §amb.
©artenjtg. befprocJ^en trorben finb. (S^ finb an 60 meift noc^ fettenc, fci^öne

•iPflanjenarten, bie an^ t^eiltreife f(f)on oon ben beutfc^en .^anbet^gärtnern

3U mäßigen -preifen angeboten trerbeni

3)ie 3. 5lbt^ei(ung entt)ä(t eine ^uött)al)l ber beüebteften unb gang;

barftcn (Seträd^fe aug bem frütjeren (Katalog, aber and^ unter biefen nod^

tiet ©eÜeneS.

Unter ben Drd^ibcen ift ein fpeciette« ^Berjeid^nig berjenigen £)rd^ibeen=

Birten angegeben, bie fic^ in einer futteren ^Tem^eratnr cuüiüiren taffen.

garnc, i^lorblumen, Stanbengeiüäd^fe, £)bftbäume 2C. jc. festen gteid^fall«

nid^t, üon aßen biefen jebodf) nur ba§ 9^euefte, ©d^önfte unb 33efte.

©in ©paätergattfj.

—n. SSel^er ®arten!unbige in 9?orbbeutfc^(anb ^ätte nid^t gehört Don ben

^errüd^en (gtabtiffementS bei deöe üon ©c^teblcr & Sc^n? 2Berfen trir

einen flüdf)tigen 53ücf auf bie ^ntfte^ung bcrfelben. ^Ijx ^egrunber hjat

iB. ©d()iebter, (55artenmeifter beö •]3rin3en (Srnft ton 5D?edf(enburg=

©treü^ (33ruber ton (J^arlotte, nadj^eriger ©ema^tin be^ ^önig§ (Seorg III.

ton ©ropritannien), (Sommanbanten in (5^etfe. -Sm 5luftrage feinet |)errtt

bereifte (Sdf)iebter einen großen Si^^eil ton (Suro^a unb legte nad^ feiner

9?ücf!e^r ben f. g. engüf^en ©arten an, ber noc^ ^eute bie greube ber

(^etlenfer unb aÜer ^remben ift. ^rinj ©ruft (lette terlaffen ^atte,

iturbe (Sd^iebter ton bem 3)irector ber <^önigL Sanbttirtf)fc^aftö:(^efenfc^aft

unb feinem greunbe, bem berüfimten ^anbinirtl^ Z^a^x, aufgeforbert, eine

^anbetögärtnerei ju grünben. ©^on im ^ai)xt 1775 trat biefetbe in'ä

^eben. ^auptjiet ttar ^Infangg ^nbau- ton ^ftanjen be^uf beö @amen=
fianbetg. ©päter erttarb fid^ ©c^iebfer in (^tcfüngen (2 ©tunbcn ton deüe)

ein ©runbftücf unb legte eine Äaumf^ute barauf an. !l)amatS ejiftirtc

nod^ feine anbere in ^annoter, at§ bie ^önigüd^e in ^^^erren^ufen. X)ie

Säume gebieten, bie neue 33aumf(^u(e erfreute [id^ batb eine§ großen ^ufc3.

(5§ fam ber traurige 2Binter ton 1790 unb %Ui^$ in i^r erfror.

„^t nun, — fo bann! 3S^ir fangen'^ Ujieber ton torne an!" — <So

auc^ ©d)iebler. (Sr terbanb feine neue S3aumfd^ure mit ber übrigen (Gärtneret.

:Diefe umfaßte bamit einen ^(äd^enraum ton 28 SJJorgen 34 D^ut^en.*)

3^a^re 1848 tturben nodf) 35 SD^orgen unb 85 DStut^cn ju

8aumfc^uten für Dbftge^ötjc, 1 3J?orgen 3 D^^utfien für bie ^iBeinfc^ute

unb 26 SO^orgcn 72 CS^ut^en für mitbe 33aum3ud^t unb 5iaee=5?äume cul=

titirt, unb 1852 tturbe auf einem, unfern ber ©fenbal^n acquirirten Xerrattt

ton 109 3}lorgen 89 GS^ut^en itieberum eine Saumfd^ute angelegt, auf

bie ttir fogleic^ jurücffommen tterben»

9^ad^ ©d^iebler'g 2^obe übernahm fein ^flegefo^n unb feit 1817

*) 1 Sl^orgen = 120 D^,
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jt^cttnc^mer beö @cfd^äftc§ (in girma, it)tc ^eute, ©c^iebter & So^it)

3. ^J). @b ermann bte (Stabüffement^ allein nnb mati^te bie angefitfirten

53ergrößcrungcn. 3)er njürbige 9J?ann ftarb im gebruar b. in feinem

77. Oa^re *) ^attc Don ber 9?egierung für feine t^nmiüe bie (5r(aubnig

erfiaUen, ben 9?amen (^d^iebter gn führen, unb ^eute finb fein <Boi)n:

|)r. Souiö Qbermann = ©(^^iebler nnb fein (Snfet §r. .^einrici^

©d^iebler, 3n^aber beö ©efc^äfteS. Se^terer befinbet ftd^ augenblidüc^ in

5ltgier. — konnte eö ttm^ Sntereffantere^ für bie 9}litgiieber be^ ^iefigen

@artenban=33ereing geben, aU unter i^ü^rung i()re§ genialen 53efi^er§ einen

(S^jajiergang burc^ bie ©c^ieb(er'fd)en grogartigen (Stabüffement^ ju machen?

3)ie (Sinlabnng baju mar fd^on feit SBoc^en ergangen nnb am 31. 3uü
tvaxh i^r i^otge geleiftet. 3)ag ()errtid^fte SBetter begünftigte bie ©jcurfion

nnb 9?JorgenÖ 10 U^r langten bie (Singetabenen auf bem Saf)n^ofe in (Seite

an, em^)fangen oon «J)errn ©c^iebter sen. nnb beffen Dbergärtner.

gug unb 3U SBagen ging'g nun frö^Ud^ ^inauö nad^ bem na^en
f. g.

J'ann^otje. 3)er freunbüd^e 2Birt^ begrüßte feine Öäfte mit ^erjüd^em

23ßillfommen unb ein fotenneö grüfiftüdf tüurbe eingenommen. 2)ie 53e[id^ti=

gung ber {)ier mit unenb(i(^em gleite angelegten üerfc^iebenen (5ultürgegen=

ftänbe, — ^aumfd^uten mit ben benfbar oerfc^iebenften Dbftforten, @emüfe=

felber bel^ufg (Samengetüinnung, intereffante ©efträuc^e, unter benen fic^

einige neue 3rannen= unb ©ic^enarten befonberg au^jeic^neten, — feffeltcn

bie Slufmerffamfeit ber 33etrac^tenben n)o^t IV2 ©tunben taug. (Sin

SBereinSmitgüeb, §err 33utterbrot (in weiteren Greifen aU ^^omotoge

e^reuDoll befannt), ber biefen dom^Iej t)or 1852 gefannt, tüu^ in fc^önem

5Sortrage barauf {)in, tnag 3}?enfc^enn)itte unb menfc^Ud^er g(ei§ in 11 ^^al^ren

auö einer ©aubtnüfte gemalt ^be. 3)er erfte (S)3atenfti(^, treld^er im

3a^re 1853 auf biefem STerrain getrau tüurbe, fc^affte einen großen ^iefet=

ftein ju ^age, melc^er Ijeute in einer reijenben ©trauc^grup^irung eine

3ierbe ber Mutagen ift. (Sine ^arap()rafe be§ ©d^iebter'fd^en 2Sa^()^)ruc^e5:

„NuUa dilatio!" ift bemfetben eingemeigeU. <Bu lautet:

„Nulla dilatio I

S)ie« (e^rt ®ic^ ratio,

SBeld^e laut unb treigUd^ f^rid^t:

grifd^ gehJagt unb fäume nic^t!''

SämmtUd^e ^nlDefcnben ernannten auf^ 5)eutüd^fte, n)ie treu ^err ©d^iebler

feinem ©runbfa^e fein mug.

Unb hjeiter buri^ gelb unb 303iefen ging ber frö^Uc^e Äaratanenjug,— man fann ben 5lu§brucf entfd^utbigen, Ujenn man an (Setle'fc^e (Sattb=

tüege ben!t, — nad^ ben ^^auptantagen ber (Stabüffementö. 3)iefe üegen

^u beiben ©eiten ber (5f)auffee, n)elc^e t)on (Seile nad^ 5l(tenl^agen fü^rt.

©ie überfteigen in i^rer (Srogartig!eit bie füi^nften 53orfteÜungen, Uieid^c

tnir ung baton gemacht liatten. @eh)ig fonnte ein 16 DJJorgen umfaffen=

be§ Si'errain, mit ©^jargel^ftan^en, ein 9}?orgen mit Aftern, beljufg ©omen=
gehjinnung befäet, unüberfe^are gtäc^en mit oerfc^iebenen 33oöquetfträuc^ern

unb 53eerenobft, mit S3lumen aller 5lrt unb S^ofenfelbern, bag man fic^ in

*) <©. 4. |)cft @. 190, 2). ^eb.
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(Sf|irag 3u befinben gToubte, tüol^t Seirunberung eriredfen. jDer Seftanb

ber 53aumfdeuten fann in feiner (^rogartigfeit nur burc^ eigene 5lnfc^Quung

begriffen nnb getrürbigt inerben. 3)ie Dbftftäntmc^en iperben burd^ eigen=

t^ümticfie (lultur t)on Einfang fo gefräftigt, bag [ie o^ne ^fa^( ben ftärfften

2[Binben trogen fönnen. Unb tnelc^e (Banh^vhitl 33on Unfraut aui) feine

(Spur! 5luö bem :I)ier üertranbten ^teiße er!(ärt eg fic^, bag «J)err (g^iebler

im ©ommer 70-^80 SIrbeiter, im Sinter etrtja 30—40 befc^äftigt. Unb

mW tüo^It^uenbeg, angenet)meg 5Ser^ä(tni§ jtüifc^cn i^nen unb i^ren

S3rot^erren

!

(Segen brei U^r fe^te man fid§ an bie elegant ferüirte 2^afet, totl6)t

aud^ ein ^^ranj Don tarnen fc^mücfte. 3)ie aufgebrachten 2;'oafte nerUeljen

bem tiefen (Sittbruc!e SSorte, rtielc^e ba§ ^ngefc^aute auf bie ^Inföefenben

l^erüorgebraci^t ^atte, nnb ©c^iebter ern)iberte in feiner getüo^nten

Siebenömürbigfeit.. '^ad) bem 3)iner iüurbe ber (S arten neben bem §aufe
be[id)tigt, unb biefe ^Setrac^tung bilbete ben (£u(mination6|)unft ton allem

f(eute (§enoffenen. (^emäd^ö^äufer, SD^iftbeete, 35ermel)rungöfäften, ^acl= unb

feonferöirungä^äufer, bie üerfc^iebenen DJ^agajine, 5lIIeg überftieg jebe ibeale

SßorfteUung, bie man fic^ gemad()t ^aben fonnte, Jnie jeber 33efud)enbe 3ugeftanb.

©0 getüälirte benn biefer (Spa3iergang ben Arbeitnehmern neben bem

5Sergnügen treffliche Belehrung, unb bie Erinnerung baran tüirb eine an=

bauernbe bleiben. — T^ie Ueberjeugung ^at bei Hillen feftgefteÜt, ba§

in (Spelle 53iele§ probucirt niirb, toa^ wix fonft nur oon au^tnärtö beziehen

3u fönnen glaubten, unb bag bie (Sc^iebler'fchen ^Ser^ei^niffe ftrtcte

2Bahtf)^tt enthalten.

^ilM^tim, ben 2. ^luguft 1864.

SEanberung tmd) einige (BätUn ®üb=©euffcj)Ianb'§.

!j)er 5luftrag, mich mit bem (Julturtterfahren bei ber Orangerie in ben

föniglichen (35ärten ©tuttgartö unb beffen Umgebung befannt ju madhen, bot

mir ^ugleidh eine tüiÖfommene (Gelegenheit, im (Süben 3)eutfchlunb'g eine

größere ^a^:)i mehr ober tüeniger befannte (Gärten im fürftlichen unb ^riDat=

befi^ fennen 5JI lernen. 9}?eine auf biefer 9?eife aemadf)ten 8eobad^tungen

unb SBahrnehmungen, fotreit fie üon gärtnerifchcm ^fntereffe finb^ bringe id^

ttachftehenb in gebrängter ^ür^e jur Oeffentlidhfcit, mit ber 5lbficht, gad§=

genoffen fotüohl, alg (Gartenfreunbe auf mandf)ef 8el;enöirerthe aufmerffam

madhen. Wit nidht geringen (Srtrartungen, Jraö fich mir bieten tnerbe, trat

tdf) bie 9?eife nadh Stuttgart an, fanb mid^ jebodh überrafd^t, biefe dimv-
tungen nodh tneit übertroffen gu fehen. Xtx erfte 2'heil ber föniglichen (Gälten,

treiben ich (Gegenftanb ber 33etradhtung tnähle, ift bie Orangerie, (Gemüfe=

treiberei unb Dbftbaumju^t in (Stuttgart, irelche in unmittelbarer 9?ähe

bcg föniglidhen (Sdhloffeö linfg tom 2:heater gelegen. 3)ie Orangerie befteht

aug ungefähr 122 grogen unb oielen fleinen Säumen, oon grögtentheilö

gefunbem ^ugfehen.

3)a^ $aug, in lüelchem bie Orangenbäume aufbetüahrt irerben, befi^t eine

Sänge üon 350 guß, bei 30 gu§ Breite unb ungefähr berfelben §öhe, e§ bietet
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ben 53äumen einen guten «Stanbort, in bem fte ^inreid^enb $ta§ l^aben, fic^

mä) at(en Seiten aug3ube(}nen. T)k (Stedagen an ben ^enftern entlang

finb nteiftenö . mit frantartigen, für ba§ ^rüfjja^r 3um ^(uS^flan^en auf bie

in ben Einlagen Uegenben 33üimenkete beftimmten "'Pflanzen befe^t.

1)ie jur ©emüfetreiberei eingerichteten (35en)äcf)ö^äufer liegen üor bem

Drangen^ufe, unb beftel)en in einem .J)aufe für S3o^nen, fotüie einem beg=

gteid)en für (Srbbeeren unb Himbeeren, irelc^eS ^ugteic^ jur Un^n^t für junge

@emüfe bient. 3)ie jutreibenben ^flanjen befanben fic^ bei meiner %nm^
fen^eit in ber 33Iütf)e unb ließ i^r ©tanb eine rcic^lic^e ©rnte ertrarten,

SSon ©rbbeerforten njurben fotgenbe getrieben: Queen Victoria, Prince

Albert, Mammouth, Imperial of Kent, Triomphe d'Orieans.

5Sor ben S'reibtjäufern befinben fic^ eine 3y?enge ^Treibbeete, ju ben t)er=

fd^iebenften ^^ecfen nertrenbet, 3. 33. jur ^Injui^t üon (Spargel, @ur!en,

5D^etonen, Kartoffeln, (grbfen 2c.

^efonberö bemertengtüert^ Irar ber gefunbe unb fc^öne ©tanb be§ B^^^H-
unb anberen Dbfteg; aber aud) S3irnen=, 2lepfet=, ^^firfi^: unb anbere Dbft=

fortenbäume ftanben gteidf) gut. ®a bte ^nt meines ^lufent^atteS in Stuttgart

nid^t in bie ^a^reSjeit ftet, in tretd^er ic^ bie iöäume felbft unb bie t)er=

fcfjiebenen ©orten ^infic^tüc^ i^rer gruc^tbarfeit unb (Srtragöfä^igfeit beur=

t^eilen fonnte, fo mor eS mir fe^r angenehm, burd§ befonberc äy^unificenj

t^rüc^te üon ben beften Sorten ju ermatten, um fie einer *!Prüfung unterlnerfcn

5U fönnen. Unter ben 33irnen jeid^netcn ficf) befonberS auö: Beurre d'Es-

perance, Belle Angewine, Bergamotte de Parthenay, Chou Morceau,
Doyenne d'Alengon, Doyenne du comice, Doyenne d'hiver, Colmar
van Möns, Triomphe de Jodigne, Poire de tongues, Soldat labou-

reur, Royal d'hiver, Poire Fortunee, Merveille d'hiver, Hilarde Grise.

515on ^epfetn empfe^te icf) jum Slnbau für ben (garten befonberö

geeignet: Reinette franche, Belle Josephine, Calville blanche, Pigeon
de Jerusalem, Reinette grosse d'Angleterre, Pomme la Menagere,
Belle Dubois, Drap d'or, Api gros.

33ei ben ^firfic^fpalieren, n^etc^e im (jinteren %t]ziU beö ©artend

an einer 3}?auer befinben, finb alle neueren gormen beg franko [ifcihen Schnittes

üertreten. Formation en Carre, Formation oblique, inec^feüen mit

Palmette double 2c. ab. ®er @rö§e beg (Martens unb ber Stärfe ber

53äume nad) ju urtl)ei(en, mug ber iä{)rlic^e Ertrag an ©emüfen unb i^vüc^ten

ein \ü}x bebeutenber fein, moju bie gute unb gefc^ü^te Sage, alö auc^ bie

grud^tbarfeit beg iüirfüd^ auSgejcidjneten ©rbreid^'S, perbunben mit einer

umfi^tigen Leitung beg ©anjen, nic^t menig beitragen.

(Sine jmeite ^Ibt^eitung ber fönigü^en ©arten in Stuttgart ift ber

fogenannte frühere botanifc^e ©arten, tüctd)er ber Orangerie gegenüber liegt

unb ton berfetben nur burc^ bie nac^ (Eannftabt ^inauSfüfjrenben $arfan--

lagen getrennt ift. 3)ie ©en)äc^gt)äufer biefeö Dteoierö finb letber in fd)ted)tem

^uftanbe, boc^ freut mid), fagen ju tonnen, bag bie barin befinb(id)en ^flanjen
tro^bem jiemlic^ gefunb au^fe^en, iraö um fo mebr ju betüunbern ift, ba fie

fe^r oft 5u becoratit^en ^meden im fönigUc^en Sd)toffe üertrenbct merben.
Sie nac^ fotdjem ©ebrauc^e bie ^flanjen oft miebcr jurüdlommen, ift benen
rec^t ßut befannt, tüetc^e öfter bergteidjen 3)ecorationen au§3ufüt)ren Ratten.
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Unter ben fjin befinbtidfien (^etDäc^g^äufcrn tft nur ein (^rö^ereS ^att^ait«

mit neufjoHönbifd^en ^[lanjen befetit, unb ein qrößereö 2Barm()au8 ent^äft

oerfc^iebene '^Palmen, t)on benen Livistona chinensis, Caryota urens,
Ehaphis, flabelliformis 2c. bemcrfen finb. 5)ie fteinereit f^äufer finb

für bie 5lu3udf)t Don (Samellien, ^l^ateen unb einigen doniferen beftimmt.

§t)acintf)en, ^Tut^en, Dicentra spectabilis, äJJaibtumen jc. mivhm in

groj^er 9}?en.qe getrieben, hiermit meine 9?oti3cn über bie ©er)en§n)ürbigfeiten

ber ftuttgarter fönig ticken ©arten befc^üeilenb, bitte ic^ nunmehr ben ?efer,

mit mir ^inaugjuinnnbern nac^ bem ©(on^^unfte aüer (Härten, ber 5[Bi(^etma
bei (Jannftabt. 5Son bem fönig(id)en (5rf)(offe ju (Stuttgart, in beffen 9?ä^c

bie Orangerie im ©ommer aufgeftettt mirb, fü^rt eine ton beiben (Seiten

Don ^larfartigen 5ln(agen begleitete ^Idee nad) bem !onigürf)en ?uftfc^(o[fe

S^ofenftein. 3)ie[e ^(tee mit i^ren burd) 9D^armorgruppen gefc^mücften

Umgebungen ift bei günftigem 2Better ber ©ammelptali- für bie fd^öne 2Beft

(Stuttgarts, bie mittlere "^Promenabe ift für i^uj^gänger beftimmt, n)äf)reub

fid^ an beiben Seiten berfetben 2Bege für SBagen unb Leiter befinben, fo

^ebem, auc^ bem ©eringften, ber bem 3)unfte unb bem (^ett)ül)(e ber Stabt
entflieljen mU, ben (3tnn^ bieten, in reijenber Umgebung bie it)ot)Ü^ätige

©iniuirfung ber frifc^en ?uft genießen ju fonnen.

^m (5nbc biefer *!]3romenabe Hegt baS ^anb^auS 9?ofenftein, ein (Sommer=
aufent^tt beg Königs, mit fe^en§it»ertf)en (35emä(ben unb 3)?armorgruppctt.

1)ie SIntagen um baö ?anbl)aug, im engüfc^en (Sttjte gef)atten, finb nonjiemüc^

bebeutenbem Umfange, ißon bem auf bem ^i)(^ften ""l^unfte üegenben Sanb=

^aufe genietet man eine l^errticbe i^ernfid)t auf bie Umgebung. Unmittelbar

t)or bem 53ef(^auer liegt (5annftabt, burc^ ttelc^eS ber 9^e(far fliegt, gegenüber

bie 53illa beS ^ronprinjen, auf rt)eld)e ic^ f^ter ^nxiid fommen n^erbe, am
%n^t ber 5Inliöl)e, auf ml^ex biefe 53itla erbaut ift, erblirft man bag 3)orf

33erg, mit feiner fd)önen .^irc^e im gotifd)cn Stt)le, tüeiterl^in beim '3)orfe

Türf^eim liegt ber rot^e Serg, mit bem lO^aufoleum ber üerftorbenen

Königin üon SBürtemberg. X^a^ B^ittje l)errlid)e Panorama befd)liej3en mit

^aub^olj gefrönte .f)ügelreil)en, meiere auf ber (Sübfeite reiche 9?ebengebäube

jeigen. (Sin reijenbeS lanbf(^aftlid)e§ 33ilb, trie eg fic^ bem 9?eifenben fetten

barbietet. 3)urc^ ben "^Parf beS (Sd)loffe8 ^^ofenftein, an beffen einem (Snbe bie

föniglic^e 9D?eierei fid^ befinbet, gelangt man jur 2Bill}clma, einer in maurifd)em 53au--

ftt)le burd) i^aet!^ aufgefül)rten 33illa, fie befielt in einem 2Bo^ngebäube, ton

®ctt3äd)§^äufern, Säulengängen, ÄioSfen, ^eltebere, ^eftfaal, Sc^aufpiel^au«

unb 3)ienftgebäuben umgeben, burd^ (^artenanlagen mit eiuanber terbunben.

Sei meinem ?lufentl)alte in (fnglanb unb ^ranfreid) l)atte id) (35elegenl)cit,

mele fd^öne unb groj^artige (gärten fennen ju lernen, aber feiner machte auf

mic^ einen ju gleicher 3^^^ imponirenben unb boc^ itieber ju fo be^ag=

liebem (^enuffe einlabenben (Sinbrucf, alö bie 2Bil^clma, ic^ l)alte be3l)alb

biefen (garten für einen ber fd^önften unb originetlften @ärten nid)t nur

in ®eutfd)lanb, fonbern auc^ im ^uölanbe.

Setrac^te man nun bag innere be§ (^artenö etn}a§ näl)er. 33et S3c=

fid)tigung beffelben ift e§ unbebingt notI)Uienbig, eine gennffe 9?ei^enfolge ein=

ju^alten, trag burd^ ben Umftanb erleid)ert nnrb, bafe bie Öebäube alle burd^

©änge mit einanber in ^erbinbnng fte^en, eine (Einrichtung, tnelc^e mir
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gel^attet, o^nc bcn i^ug in bag %xm feiert müffcn, üon bem einen in

bag anberc ©cbäube jn gelangen.

©ämmtlic^e (^ebäube [inb im maurifc!^en (BtijU erbaut unb fomo^l bie

ändere aU anö) bte innere 5luöf(^mücfung ftrenge nac^ bemfetben burc^ geführt.

3jaS erfte @ert)äc^g^au§, njetc^eö ber ^rembe betritt, ift ein SSarm^au«.

1)er 2Beg h^inbet fic^ in fd^önen Linien in ber TOtte beö <J)aufeg ^inburd^,

fo bag bie ju beiben leiten beffelben aufgefteKten $flan3engru|)|)en fic^

t)ortl^ei(^ft ^räfentiren. «Seltene unb auggejeicfjnete ^flanjen tnaren nic^t

tior^anben, eine MtxiQt ©jemptare ber Livistona chinensis bilbeten ben

^auptbeftanbt^eit beö ^aufeg. %n biefe^ SBarm^au^ Wüe§t fic^ ba«

2Bafferpflan3enI)aug an, n)et(^eS me^r fatonartig erbaut ift, unb beffen

§auptfc^mu(f in ben rotf)bIü^enben, auö bem botanifc^en (garten ju 33erlin

ftammenben 9^t)m^»^äen befte^t. 5lug bem Sßaffer^ftanjentiaufe getaugt man
in baö für Griten beftimmte §au3. Ueberrafc^ung unb Staunen ergreift

^ier ben 53ef(^auer; oon ber 9iJ?enge ber 33Iut^en unb bem ^eid)t^ume ber

terfc^iebenen färben ber Dielen ©orten, bie fid^ ^ier öereint finben, fann

man ftc^ nic^t leidet eine SBorfteüung machen, man mu§ fetbft eine berartige

üortrefftic^ cuttinirte ©ammtung 3ur ^tit ber 33tut^e fe^en, um einen

fotd^en (^enu§ luürbigen ju tonnen. 2Bag mir befonberg angenefjm auffiet,

tvax bie 5lrt unb 2Beife beg toangement^, inbem bie '5)3f(an3en uidfjt, n)ie

in bcn meiften ©arten, auf ©teüagen ober gemauerten 33eeten aufgefteÜt

maren, fonbern ftatt beffen auf ju beiben Seiten be^ 2Begeg befinbtic^en

terraffenförmigen ©r^öljungen ftanbeu. 3)ie ^Terraffen ^(ten genau bie

SBicgunoen beg 2Begeg ein, unb finb an itjrer öorberen Seite mit Steinen

eingefaßt, jmifc^en benen Setaginetten unb anbere fried)enbe ^flan^en freubig

it)u^crten. ^n ba^ (Srifenfjaug fc^tie§t fic^ ber SBintergarten unmittelbar

an. 2)ie donftruction biefeö gtogen ^aufeS ift äu§erft ^ractifd) burcf)gefül}rt.

5luf ben Seiten fott)ol)l, aU aud^ in ber .J)ö^e f^iringt eg cor ben anberen

.J)äufern um ein 53ebeutenbeg l^eroor unb bilbet ben 3)^ittelpun!t biefe^

|)äufercom^leje^. 2)ie Präger unb Sparren finb t)on (Sifen, bie 9^a^men

unb Säulen ber ^enfter, meiere in ber märmeren ^Ja^re^^eit fjtntreggenommen

Serben, jeboc^ Don ^oty, bie oberen Dac^fenfter bilben fleine fattelförmige

jDä^cr, mc fic bei ben neueren |)äufern l)äufig angeuienbet n^erben. 3)a^

^Innere bc« |>aufe3 befte^t auö fünfttic^ angelegten @r^öl)ungen, Selaginellcn=

^afenfläc^en unb fc^önen ^flan^engruppen, U)elc^e ^um 2:^eil burc^ frei=

ftc^enbe ^flan^en unb 2Bafferpartien unterbrochen merbeu. ^i)acintt)en,

^'ul^ien, drocug 2C. bilbeten, nac^ ben färben jufammengeftetlt, bie (Sinfaffung

ber t)erfrf)iebenen Oruppen. ?e^tere finb ^um Xfjeil aug in ben freien

@runb gepflanjten neu^oUäubifc^en $flan3en formirt, mit Orangenbäumen
aU ^)intergrunb. Araucaria excelsa, Cunninghami, Cookii unb
fleinere '5)3flan3cn öon imbricata finb aU freifte^enbe ^$flan3ett in ben

Selaginetlen = D^afcn au«gepflan3t, unb erfreuen burd^ i^ren fcf)önen

SBuc^g unb^ faftigeS @rün jeben 53efucher. Se^r 3U bebauern ift,

bo§ auch ^^^^ fc^on ber ^aum ju eng mirb, inbem ein großer

ber 3ule^t genannten $flan3en bereit« ba« 3)ach be« |)aufeg erreicht

hat. S3om SBintergarten am gelangt man in ein anbere« ^alt^au«,
teelc^eö meiftentheil« mit neuhoUänbifchen unb getriebenen ^flan3en gefüllt
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tft. Syringa persica, 9?ofen, Deutzia gracilis, Spiraea prunifolia,

Dicentra spectabilis, Amaryllis 2c. finb gefc^macfnoa in ben Gruppen
t)ertf|ei(t. 3)ie (Snbett ber f)ert)orf|)rmgenben ^Biegungen ber @rup))en traten

mit §^acintf)en befe^t, unb ^mv forbentreife beisammen. -Ofn ber

9}?itte beö SBintergartenö befinbet fic^ eine fteine (Sr^ö^ung, oon tüetd^er

au§ man einen J^eit beffetben nnb bcä fo eben befc^riebenen .J)au[e§ öott:

ftänbig überfe^en fann. 3)ie oiefcn ^ier angehäuften blü^enben (^eträc^fe

bilben ein reijenbeg ^'dh, 5Stete anbere (Härten mögen im Sefi^e grögerev

Seltenheiten fein, unb auc^ ^um Xf)ül beffere (Sutturpflanjen befi^en, tüa§

jeboch baö toangement unb bie gefchmacfüotte 5luffteliung betrifft, fo h)irb

biefer ©arten fo teic^t non feinem anberen übertroffen.

5n heiterer ^olge ber ^"iäufer fdhüeßt fic^ nunmehr aU ^enbant bcö

,g)aufeö für Saffer^flanjen ein ganj gteic^ gebaute? ^ogel^aug an, in

tuetch^"^ ^(^^ ^'^ii^^ (Eintritt fofort burd) muntere? ©cfc^rei ber ilxa^ unb

fprec^enben (Sacabu begrübt mirb; mir fc^reiten o^ne ^lufent^alt h^nburd^

nach ^^itt baran fto^enbcn (S^amettienhaufe. T^ie SluffteUung unb fonftigen

(Einrichtungen biefeS <^)aufe§ finb ben üorhergegangenen gleich, bie (Sameöien

ftanben aÖe fehr üppig unb erfreuten baö äuge bur^ ba? faftige Orün
ihrer 33(ätter, noch ^^^^ ^^^^ ^^^^ bracht ber n^irfüch maffenhaft oor-

hanbenen ^tüthen.

3)urch einen (^ang, iretcher nai^ ber oberen (35artenfcite offen ift,

gelangt man nach einem im maurifchen (Sti)(e \vk baö ©anje aufgeführten

©ebäabe, unter bem 9^amen ber ^eftfaat befannt, unb jur äbhattung Don

grö§eren (^eftüchteiten beftimmt; eine genaue ^efchreibung biefe? mirfüdh

feenhaften Orteg geben 3U moHen, ift meine ^cbcr §u fch^^'^ ^^'^ ^'^'^ ^^^^

nicht ber Ort baju, boch fei mir vergönnt, 3U ermähnen, ba§ nicht allein

ber (Sefammteinbrutf ein unbefchreibüch zauberhafter, fonbern auch

Sefi^tigung jebe? ein^eCnen !DecorationSgegenftanbeg einen tnahren ^unft=

genug gemährt.

Die ^enfter in ber fronte be? «Saale? gewähren bie 5(u?iicht nach

bem im oorberen be? (harten? tiegenben XtjtaUx, ju beiben ©eiten

hat man einen (Sinblicf in bie anftogenben @emäch?häufer, eine rei^enbc

Bereinigung t)on 9^atur unb ^unft, met^e 3ebem, Fachmann mie Saien,

bie Ueberjeugung giebt, ba§ gefchmacfüoÜer unb finniger [ich mohl fetten

orientaüf(i)er Öupt? cntmicfette. ^nx regten (Seite ^eigt fich ein §auö mit

falten ^ftan^en, Rhododendron, (^on^\mn unb bergteichen, bie §inter=

tränbe beffetben finb burch fpatierförmig ge^^ogene Orangen bebedt, in ber

Wiüt beffelben ift eine (Spheulaube angelegt, mit einem reich becorirten

33lumentifche baoor. 3)a? 5l3ateen=-g)au?, mit gut gezogenen unb reich b(ühcn=

ben pflanzen, f(fliegt fich biefem an.

3luf ber anberen Seite be? (^eftfaate? liegt ein |)au? für Epacris

unb feinere neuhottänbifche ^^flanzen. 2ßie banfbar biefe ^flanzenfamitie

bei guter dultur burch reichlichen 33lüthenflor fich zeigt, ift ja h^ii^änglidh

befannt. %n ba? Epacris-.f)au? fchüej^t fich ba? Dr^ibeen=$aug an.

2)ie Sammlung ift jmar nid)t feljr reichhaltig, befteht jeboch jumeift au?

ben befferen Sorten biefer intereffanten ^flanjenfamilie. Die Decoration

be? $aufe? unb bie (Einrichtungen beffelben finb, fomeit i^ e? beurthcilen
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fonnte, gut. 5lUc ^aitniftämme, an iretd^en bie <^ör6e unb ^lö^dficn

Rängen, trorirt unb inoran bie Ovc^ibeen itjad^feu, öer3iereu bie teereu ©teÜeu

uub ©äuge beg C')Qufe§.

^e^rt mau, uai^ 33efid^tiguug ber Sc^ä^e beg Dvci^ibeeu=^Qufeg, luieber

bur^ bag Epacris-^^aug uac^ beut ^yeftfaat jurücf, fo getaugt mau au^

bemfelbeu iu beu iuuereu !jr]ei( beö @ai'teu§. S>or uu^ Hegeu brei ^affiug

mit Derfd^iebeueu SBafferfüufteu, burd) au^Iäubifc^e ißögel belebt. Q3(umen=

beete, ^afeuftücfe uub SD'^armorftatueu, uebft felteueu (£träud)eru, fc^müdeu

biefe 2^erra[[e. ^Wti U)eitere J'erroffeu fü^reu jur ^it^etma, bem eigeut=

ii&j^n (Bd}io\]t, (jiuauf. ^eftoug üou U)i(bem 2Beiu, burd^ fioc^ftämmige

9?ofeu uuterbroc^eu, faffeu bie S^'erraffeu eiu, 33(umeubeete Hegen an beu

(Seiten berfelbeu, bie S^'re^ppen, n}etd)e ()iuauffül)reu, finb öou ©tein, au

i^reu Seiten fäüt ^©affer caöcabeuartig ^erob. 3)ie STerraffe, toetc^e

unmittelbar nor ber 2BiU)etma liegt, ift t)or3ügü^ fd^öu auögeftattet, burc^

gefc^macfooKe ^(umeubeete, umgeben üou ^ierüc^eu eiferuen ©infaffungen,

^ontoineu, 9^ofeufti)cfeu unb elegante (lanbelaber. Sittel iu Uiürbigcr Ueber=

cinftimmuug mit ber ^rac^t unb bem Sxeid^tbum ber ganzen Einlage.

S3etreten U)ir nun ba^ ©d)(o|3 ober SBo^ugebäube fetbft, metc^eS iu

ber 9}^itte ber STerraffe liegt, fo ftratjlt unä aurf) ^ier im ^^eftfaale ber ©tauj

orientaIifd()er (Sinrid)tuugeu in Kjod^fter 33oÜf'ommen^cit entgegen, ^ii beiben

©eiten beö ©c^loffe^ liegen iüieberum ©emöc^g^äufer, mid)C unmittelbar

mit bemfelbeu iu ^erbinbung ftel)eu. 3"^äf^)ft 3h3ei größere ^alt^äufer mit

im freien (Sruube ftel)cuben neu^ollänbif(^eu ^flanjeu unb au^erbem burd§

(SameHieu uub (5pl)eu gefc^müjft. 5lm (gube jebeö biefer ^altl^äufer liegt

ein mit einer @lagfu|)|)el uerfc^eueö ^almenl)au§. Leiber finb bie beiben

le^teren fcljou ju eng für bie barin befiubtic^en ^flanjeu, uub erfd^einen

biefelben jum S^^eil etU}a§ gebrüdt.

^^iuter ber 2Bill)elma fteigt man auf ^luei ^erraffen, bie mit $firfid^=

uub ^eiufpaliereu t)erfe§en finb, ^u einem fleiueu ^aoillon f)inauf, t)OU

U)elc^em man eine ber fc^önfteu 5lugfic^ten über beu ganzen ©arten uub

beffeu Umgebung geniest.

3u unfereu ^ü§eu, jUiifd)eu beu beiben runbeu ©laöfup^eln ber

^atmenl}äufer, ergebt fic^ bie 2Bill}elma mit il}rcn reid) üergolbeteu ^up)3eln

uub <J)albmonben. SSon beu "^l^almenfjäuferu auö fül)reu üerberfte ©äuge
nac^ beut unteren !Jl)eile beg ©artend Ijiuab, uub fc^licgeu fic^, bie 33erbiubung

mit bem ^eftfaale ^erfteüenb, au bie ®elr»äd)^l)äufer neben benfelben au.

3ur red)teu S^anh liegen bie taugen falten .('Käufer nebft 2Biutergarteu,

§rifeu unb groj^eö 2Barml)aug, üou l)1er auö tüeubet fid) ber oerbedte @ang
liuf§ nac^ bem Jljeater ju, fo bag mau dou beu ^ii^^ii^^^'^^ 2Bill)elma,

ol)ue einen i^u§ iu'ö ^reie fe^cu ju muffen, uac^ bem S^^eater gelangen

fauu. %n6) ber S3lid in bie ^^erne ift reijeub. S^ed^tg baö l^anb^aug

9^ofenfteiu, linfö (Sauuftabt mit bem D^edar, tueiter entfernt üou uuS

bie ^iüa beS ^rouprinjeu, nebft bem 3)orfe ^erg mit feiner fc^öuen ^irc^e,

eiugeraljmt non beu ba^iuter liegenben bergen.

^u^er beu angefüljrteu ©eljcnöiuürbigfeiten befinbet fid) ^ier no6) eine
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jtemüc^ bebeutenbe ^InattaStreiberei, anä) f^öne ^firfici^fpaüerc, nebft 3h3ergobft

unb 2Bein, finbeit oor.

9?ad) biefer meiner fef)r unooHfotnmeneti ©d^Uberuitg mxh man leidet

begveiten, njie eö für Sebermonn, befonberö aber für ^reunbe ber (harten;

fünft unb ©ärtner üom %a6:), ein I)o^er @enu§ fein mirb, biefe ^errüc^e

(Sc^i)pfung ^önig 2BiU}e(m'^ ju befud^en, tretc^er @enu§ aber (eiber iuegen

ber Sc^iuierigfeiten, mit benen bie (Srtangung einer (Sintrittöfarte oerbunben

ift, nur luenigen ju 2:r)eit mxh, 3)iefem Umftanbe mag eö tüO^)i auc!^

jujufc^reibcn fein, bag bie SBtt^etea im ^uötanbe ni^t ben 9^uf ^^at,

n)et(^en fic rcrbient, unb ic^ biefetbe ju meinem (Srftaunen in ^äbefer'g

njettbefanntem 9?eife^anbbud^ nur mit ben 2Borten erinätjnt fanb:

2Im gujje bcö ^erge^ (9?ofenftein) §at Äönig 2Bi(i)e(m ein cigen=

tI)ümüd)eS ©ebäube im maurifc^en (Biljk, mit oergolbeter ^nppzl, auf;

führen (äffen, bie 233i(^etma genannt, mit 53äbern, für baö ^ublifum

nic^t jugängüc^.

Xtx näd)fte ^unft, tne^em ic^ nunmehr meine ^ufmerffamfeit jutoenbete,

toax bie ber 2BiU)e(ma gegenüber auf einem C^üget liegenbe 53iC[a beg ^ron*

prin3en, eine rei^enbe im 9?enaiffancefti)(e nhantt ©ommerrefibenj. -Sn bem

fie umgebenben (Sorten bitben Blumenbeete, STerraffen mit SBafferpartien

unb bamit üerbunbene eng(ifd)e Einlagen bie ^»auptmomente. 53on allen

^J^eiten beg ©arteng ^at man eine überrafd^enb fd)öne ^lugfic^t, befonberg

auf bie 2Bi(^e(ma unb bag fönigUc^e ^anb^aug SfJofenftein.

3)ag fd)önfte (Seraäc^g^aug ift ber in §ufeifenform angelegte 20inter=

gorten, in beffen Wlittt fid) bie Orangerie mit ber 2Bo_^nung beg S;)o\:

gärtnerg befinbet. <J)ier faf) id^ ©tämmc()en ^on Citrus sinensis, reic^ticJ)

mit ^rüd^ten bebecft, n)ie ic^ biefetben früf)er noc^ nie fo fc^ön ju fe^en

®e(egenf)eit fjatte. S^ec^tg unb Unfg fc^üeßen fic^ bie ^(üget beg 2Binter=

garteng an, n)e(c^e eine ^übfc^e ©ammtung ^^eutjoüänberpflanjen enthalten.

!j)ie ^(uffteüung ber "ipflanjen ift ber in ber ^it^elma fel^r ät)nüc^. T)ie

übrigen C^äufer, Ujarme unb falte, entsaften meiftent§ei(g nur ®ecorationg=

pflanzen, ©emüfe unb Obftgarten finb im guten ©tanbe. 53efonberg

bemerfen ift nod) ein (Sortiment im freien (Srunbe augge^flanjter Koniferen.

Um 5^^^* ^iüa unb beren ©arten ju erf}alten, bebarf eg ebenfaög

einer (Sintrittgfarte, tnelt^e auf bem fonigüc^en ^ofmarfc^aUamte ju erf)atten ift.

(5in anberer meiner oon (Stuttgart aug unternommenen ^ugflüge galt

bem benachbarten ^ubmiggburg, mit feinem, bem Befd)auer einen gro§=

artigen ©inbrud" ^interfaffenben (Sd)Ioffe. 3)er (Sc^foßgarten fott früfier

bebeutenb geniefen fein, in neuerer ^^it ift (eiber nid^t t)ie( con bemfe(ben

ju fagen. 3)er ä(tere beffe(ben ift nod) im franjöfifc^en (Stt)(e geha(ten,

njä^renb bie neueren t^artien im eng(if^en ©efc^madfe ange(egt finb.

Sin i^übfc^er ßunft ift eine a(te Ü^uine in bem mitt(eren ^T^eile beg "ißarfeg,

unb bie Umgebung ber ^^ofgärtnernjo^nung, beren äußere (Seite toKfornmen

mit (Spf)eu übertüac^fen ift.

^eüor id) aug bem freunb(ichen (Stuttgart fd^ieb, befuc^te ic^ nod^ bie

o^ngefä^r jmei (Stunben non bemfe(ben entfernte (anblrirt^fd^aftlic^e 2lcabemie

3U |>ol;enf)etm.
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2Bnö baö (Särtneri[d)e anbetraf, fo fanb icf) eine gut eingerid^tete

£)bft6aumfd)ule nnb an^erbem eine 33aumid)ute für ©et^ötje cor. Xit

5lcabemie tnirb \)iel befud)t. 3)ie Einrichtungen finb gut, td) ertüä^ne

barunter befonberö bie fd)önen Sammlungen, n^etc^e fid^ Ijier befinben;

(Samen:, «f^otj:, 9}^inera(ien= unb bergteid)en (Sammlungen finb nid)t uube=

beutenb unb gut georbnet. (Sinen Sefuc^, iüe(d)en ic^ bcm berüfjmten

3nftitute 3u Reutlingen 3ugebad)t l)atte, fonnte ic^ leiber ttjegen 9)?angct

an ^dt nid)t auöfül)ren.

53ot(fommen befriebigt üon bem, maö id) gefeljen unb gelernt, nerlieg

ic^ (Stuttgart unb erreichte nac^ hjenigen (Stunben baö reijenb gelegene

,J)eibelberg.

äJJcin elfter 33efuch bafelbft galt bem botanifd^en (harten, iüeld)er

nid)t meit vom 33ahnl)ofe, am Eingänge ber (Stabt liegt. S^erfelbe ift nid^t

groß unb befiel nur einige @einäd)i^l)äufer, luclc^e mit ^^flanjen reic^lid^

gefüllt n)aren. ^^eu^eiten fal) ic^ menig, jebod) gute ältere '^^flan-en. !Die

äußeren Duartiere be^ (55artenö maren alle in guter Crbnung.

SSon hier au§ menbete id) meine (Sd)ritte nad) ber (2d)lofu"uine, meiere

fo befannt unb »ielfac^ befc^rieben morben ift, ba§ id) mid) fuglid) fogleid^

ju ben Einlagen in ber Umgebung beö burd) fran3öfifd)en ^^anbali^mug

jerftörten (Sc^loffeg menbe; biefelben finb im lanbfd)aftlid]en (Stl)le gehalten,

unb ift nur l)ier unb bort ber 9?atar etmag nadigel)olfen morben. Xu
reijenben ^^ernfichten, meiere fic^ oon allen 2^l;eilen biefcr Einlage bem

53efd^auer bieten, finb großartig unb über aüe i^efd)reibiing ergaben, ouc^

fd)on fo oft gefd)ilbert morben, ba§ id) mid^ aud) l)ier aöer 3)etail^ enthalten fann.

Obgleich fchon in meiner ^tit be[d)ränft, inollte id) bod) nicht üon

.f^eibelberg fcheiben, ohne ben in früherer ^^it fo berühmten (Sd)tüei^inger=

©arten gefehen gu h^ben, beffen 9^uf feiner 3eit fidh lüeit über bie ©renken

3)eutfchtanbö nerbreitete.

9?ach lV2ftünbiger i^ahrt in (Schmel3ingen angelangt, mürbe ich fch^^^

beim Eintritte in ben ©arten burd) bav^ Schlojjthor burd^ ben großartigen

Einbrurf überrafd)t, melchen bie fogenannte Eirfelanlage, ein urfprünglidh

nadh ?e 9?otre'ö (Softem in ^Parallelogramme unb l^reiede getheilte freiö-

förmige Einlage mit prächtigen 9iafenftüden unb ^^ontainen, auf ben ^efd)auer

hervorbringt. SBeiter im ©arten fd)reitenb, treffen mir noch ^'^cbt^

linf'S ber ^SauptaHee Einlagen im altfranjöfifi^en ©efchmade an, felbft eine

türfifd)e ©artenanlage, unb fd)lieBen mit ben um ben großen (See herum

befinblichen 5lnlogen im englifd)en Stt)le, melche für mich "och baö ganj

befonbere -3ntereffe boten, ben fennen 3U lernen, auf melchem ber

nadhmalige<!^önigl. bai)erifche ©arten=äntenbant^rie brich ^ubmig r». SdeU
bie erften ^erfud)e mad)te, bem je^t allgemein muftcrgültigen englifchen

©artenftt)le in 3)cutfchlanb bie 33ahn ju bred)en. 2Bar oud) baö S^errain

ju biefen 3Serfud)en nur ein geringe^ ju nennen, fo tritt bod) fchon aug

biefen erften Anlagen SdeOCg fpäter fo glän^enb bemährteö STalent ai^

^anbfd)aftögärtner unoerfennbar he^'oor.

33efonberg ift e§ bie 2Bafferanlage beö fogenannten englifdhen ©arteng,

welche ein rei3enbeg 33ilb barbietet. Um einen mit einer 3>nfel tierfeheuen

.tl
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3:eid) grup^tren fic^ ^ertüc^e 33auttt^artien, tozlä^t ton bem Sßerftänbnig

unb bem @efd)ma(fe ©(feü'g bei ber urfprüngüc^en Einlage bag befte ^^i^Ött^S

ablegen, ©inen ntalerif^en (Effect cr^ätt bag ©anje burd) bie in geringer

ßntfernnng fid) erfjebenbe dlinm eineä Xem^jetg be^ 3)terfur. 3)iefc fteinere

SSBafferanlage fte^t mit einer größeren, bem fogenannten (See, in ^Serbinbnng;

berfelbe bitbete frütjer ein grogeg (ängU^eö ^ierecf, üon gehauenen (Steinen

eingefagt, Ijai aber in neuerer Qdt eine oeränberte i^orm unb naturgemäße

53egrenjung erl)a(ten; an feiner norberen, nac^ bem (Sd)(offe gerichteten

(Seite rn^en jlnei mäd)tige (Statuen beg dlljmx^ unb ber 3)onau.

SBeitcr ift noc^ eriDiUjnen^^lrertt) bie in ben türfifd^en Einlagen erbaute

SD^ofd)ee, üon bereu Winaxü^ man eine ^rac^tootte 5luönd^t geniegt. (Sine

SD^enge Dörfer unb (Stäbte, unter i^nen ^Dtann^eim, |)eibetberg, Sormg
unb (S^eier, bie ma(erifd)e 33ergftragc unb bie 53ogefen breiten in einem

tiebüd)en @emä(be tor unferen S3üden auö.

3)er ©c^iue^inger ©arten enthält auc^ noc^ eine groge 9}?enge t)on

33aumerfen, @vup))en unb (Statuen, me(d)e man in biefer SBeifc in neueren

Anlagen nid)t mel)r finbet; nur einige menige anfül)renb, erittäfine id^ juerft

be§ SlpoKo-'^empeiö, lüelc^er mirfüd) einen jauberifc^en (Sinbrud geU)ä§rt.

!5)er i'empel fetbft ftel^t auf einer fünftlic^ errichteten ^etSpartie, in U3e(d)er

fich nerfdjiebcne grottenartige ©etrölbe befinben. 3^^^ M^n gearbeitete

9^i)mpf)en halten eine Urne, au§ melc^er fid) ton ©tufe ju (Stufe ba§

Saffer ij^xahtüäh^t, big eg in einem prächtigen ^aine, üon grogcn 33äumen

gebitbet, t)erfd)minbet.

35on bem ^polIo=Xempe( getaugt man auf fchattigen SSegen unb on

anmuthigcn @arten|)artien norüber nad^ bem fogenannten 33abehaug, in

n)etd]em befouberö ein fd^öueö 3)edengemälbe ju bcmerfen ift. (Sin fd^attiger

^aubengang fübrt ung bann nach bem fogenannten 53ogelbaffin. -än ber

SD^itte biefeS 53affing befinbet fich ein Uhu, aug beffen (Schnabel SBaffer her=

oorquiüt, ringö um benfelben ft^en erhöht anbere aug 33(ed} gearbeitete 5Söge(,

au§ bereu (Sd)näbe(n Safferftrahten auf erftere h^i^öbfaüen. 3)iefeg 33affin

unb eine fünfttich gematte gernficht gehören befonbcrg unter bie bem vnah
teten ©efchmade angehörenben (S|)ietereien beö (55arteng. 5tn ben 3^empet

ber S3otauif norüber, ber nichts bemerfengi-uertheg enthält, getaugt man nad)

ben fünfttidhen 9xuinen einer römifchen Sßafferteitung, oon beren höd)ftem

fünfte fid) eine hübfche ^tugfid^t über ben ©arten bietet.

(Sinen 33efud) ber @euiäd}ghäufer, foirie ber (35emüfe= unb 53tumengärten

geftottete mir meine befd)ränfte ^eit nid^t, id^ fd}ieb üon (Sdhine^ingen mit

ber Ueber,;^eugung, bag fein ©arten lüie nid)t teicht ein anberer, bem ©ärtner

bie befte (^etegenheit bietet, bie Derfchiebenen ©pochen unb ©efchmad'gridhtungen

in ber ©artenfunft be^ügtid) ^anbfchaftSgärtnerei fennen ju ternen.

53ertaufe meiner 9?eife Tarmftabt berührenb befuchtc ich ben ©arten

3U Seffungen. 3)ie 5tntagen biefeg ©arteng finb nur ftein unb üon feiner

grogen 53ebeutung. 3)ie ©eiDäch^hönfet, nad^ atter 33auart aufgeführt, mit

aufrechtftehenben ^orberfenftern, ohne Oberticht. (Sinige fteinere SBarmhäufer

mad)en jebod) eine 5lugnahme hierüon. ben fatten Käufern befanben fidh

hübfdhe fegetförmig gezogene Lorbeerbäume, uebft Orangen, mit bieten i^rüchten
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be()angen. 1)te ^^flon^en ftanben gefunb. (5tn (Sortiment ton (S^oniferen in

Srö|)fen tnar iDO^t in itjnen ba^ ©e{)en8tt)crtr)efte. 2)ie 2Barm()änfer enthielten,

außer älteren SBarmljau^^jflanjen, and) m:k gute neuere Gad)en, unb felbft

tiele nod) unbeftimmte ^flanjen. 3)te ^amiüe ber ^arne unb $a(men hjaren

am meiften vertreten.

^u§er ^^flanjen n)urbe au^ nod) ^rühgemüje gebogen. 3)er (harten

fte^t unter guter Leitung unb lüürbe jebenfaüö bebeutenber fein, menn nic^t

in Dielen ©arten bie 5IRitte( jur Unterhaltung fnapp jugemeffen n^ären. 3)er

botanifc^e ©arten ju ©armftabt ift Hein, jeboc^ in gutem ©tanbe.

©ormftabt fetbft, feine Umgebung unb öffentüd}en Einlagen bringen

einen freunbüc^en (Sinbrud Ijercor. 3)ie (Stabt ift t)übfd) gebaut unb mit

breiten regelmäßigen (Straßen t)erfef)en. ^on 3)armftabt füt)rte mic^ bic

(Sifenba^n nad) ^ranffurt a. meld)eg in gärtnerifc^er 33e3iet)ung manc^eg

(Sel^en^njert^e bietet. 3)ie öffentlichen Einlagen ^um Zl)di in ber (Stabt fetbft,

alö auch Umgebung berfelben, finb oon nic^t geringer ^uöbchnung.

9}^eiftenthei(ä im engtifc^en (2tl)(e angelegt, bilbcn btefetben angenehme $rome=

naben, bie faft ^u alten ^ütm beg Jageö üon (Spaziergängern belebt tnerben.

S5on fehenSmerttjen ©ärten fonnte ich ^^^^"^ nur brei in ^ugenfchein

nehmen, ba ber ^^il^'^iii^f tüelchen ich (^^f ^^^l"*^ Steife nern^enben fonnte,

feinem (Snbe entgegen ging.

3)ag ^tabliffement beg ^errn Stinj befuchte ich ji^e^Tt- <5inem jebcn

©ärtner ift ja bie ^irma Stin^ in (^ranffurt a. ))Jl. hinläng(i(^ befannt unb

ich t'^öiKilß fiuf bie (Solibität berfelben mohl nicht befonberö aufmerffam

machen. !5)ie (Sinridjtungcn be§ ©artenö finb gut. 33efonber^ bemerfen^merth

ift baö große (Sd)auhau§, melcheS bei meiner ^Inmefenheit mit blühenben

falten ^flanjen recht hüM<^ becorirt mar. derartige (S(^ouhäufer finb

für größere ^anbelögärtnereien nicht genug 3U empfehlen, inbem burch ben

Slnbfid großer unb blühenber ©jemplare in gefchmacfuotter 5Iuffte(lung bic

S3eurtheilung ber Oüte unb S3raud) barfeit einzelner '!)3flan3en erleid)tert unb

bie ^anfluft gereijt mirb. ^alte unb marme Käufer mit üielen ^flanjen:

fchä^en füllen ben ©arten unb bieten bem ^efuchcr angenehmeren ©enuß,

bem Käufer bie reid)fte Sluäinahl.

3) er Sf^othf chilb'fche ©arten, früher ttiohl bebeutenber unb berühmter,

befi^t niele gute ^flanjen, jebod) nichtv^ 33efonbere§ Don D^euheiten. (Einige

hübfche ^Orangenbäume unb ziemlich anfehnliche 3^^^^9obft§ud)t.

2)er S3ethman'fche ©arten l)ai, foiuie ber vorige, fd}öne ©emäd^Shäufer

unb in benfelben befonberö prächtige Sameüien, oiele '^nanaö unb auch einige

'Orangenbäume reichlich mit |^rüd)ten oerfehen. 5)ie8 finb mohl bie feheng=

tnertheften ©ärten in ^ranffurt, außerbem befinbet fich bafetbft noch ^^^^

SQ^enge fleiner .^^anbelögärten unb eine auögebehnte ©emüfe= unb Dbftbaumjucht.

^on i^ranffurt auä birect ber ^)eimath jiteilenb, fanben bort meine

gärtnerifchen 9?eifebeobad)tungen ihr ©nbjiel, ich fc^^i^B^ baher bereu ^uf=
jeichung mit ber S3itte an ben freunblichen ?efer, in berfelben nid)t eine ge=

naue ^efchreibung ber befud)ten ©ärten, fonbern nur einen «J^inineiö auf

einzelnes 33emerfengtt)erthe berfelben erbliden ju motten. %xnim ©deü.

Hamburger. (Sorten^ unb SÖIumcnieiiun^, SSanb. XX. 26
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tteBet:fi(!j)f ber ttt anbeten ©arfenfc^riffen Bef(!^neBenett ober

aigeJilbefen em^jfe^Ien^mert^en ^ßftangem

(^ortfe^ung.)

(Botanical Magazine, ^nü 1864.)

Maeleania speciosissima Hook.
(Thibaudia elliptica Hort. Lind.)

(Vaccinese.)

@tticr bei* ^crrüd^ften 33(üt^etifträuc^er, üon bem ein (5^cm)3tar auf her

toftetlung ber fönigL @ortettbau=®efeC(|c^aft Äenfington, im %pxil b.

©enfation erregte, ber eg öon |)errn Sateman eingefanbt tnorben toax,

ber biefe ^flatije unter bem 5y?ame^ „Thibaudia elliptica, R. et P."

t)on ^errn Öinben ju 33rüffe( ermatten ^atte, jeboc^ eine gang anbcrc

^flanje ift. 5)ie 33ateman'fc^e ^flanje ift {ebenfalls eine Maeleania, unb imx
eine neue to, ba fie ju feiner ber üon ^(o^fd^ befd^riebenen 10 toen pagt.

Sie fotl au3 (Columbien ftammen unb bürfte am näd^ften ber M. angu-
lata (Bot. Mag. Za^ 3979) unb ber M. floribunda fte^en. ^aij |)errn

^ateman'ö ä)^itt^eilung erforbert bie M. speciosissima ein märmereg

^alt^auö, r)id ^To^fraum unb ^ic^t, unb ift bem @(afe fo na^e mögtic^ ju ftellen.

ift ein fparrig mac^fenber 33ufc^, beffen ä^eige fic^ mehrere gug
mit ausbreiten unb bann gefäöig fjerab^ängen. 3)iefelben finb befleibet

mit (eberartigen, 3n)ei3ei(ig geftettten, immergrünen, jnjei ^oU (ongen, (äng=

Iic!^=eiförmigen, fur3geftietren, ftumpfen, ganjranbigen unb mit brei §au)3t=

nernen t)erfef)enen blättern. 3)ie ganj jungen 53tätter finb fe^r jart, ^ur=

purrotl). 3)ie ^(umen finb §ängenb, fe^r ^a^)^xn<^) in 33üfd)etn unterhalb

ber 33Iätterbafi0. ©ie S3tumenfrone iftfaft V/^^ok^xo^, ^etlfc^artac^, uac^ bem

(Saume ju gelb, röhrenförmig, bic^t unter bem ©aume jeboc^ jufammen-

ge3ogen. — (Sö ift eine fe^r empfel)Ienön)ert()e ^flanje. (iaf. 5453).

Dendrobium marginatum Batem. ms.
Orchidese.

33tühte im ^^rit b. ^, in |)errn ©igiSmunb ^ürfer'g Sammlung 3U

2Beft=C^in, 2Banbgit)orth, unter obigem 9?amen. 3)iefe ^übfc^e Ord^ibee

ftammt auS ^onimain, t)on m fie juerft burc^ §errn ^arif^ bei $erm
^ugh 2otü eingeführt tüorben ift.

3)ic «Stämme, bie f'aum ^feubofnoHen genannt trerben fönnen, fte^cn

büfc^etmeife beifammen, finb 1—2 i^uß taug unb t)on ber Stärfe eine«

©änfefielS, bie ©etenfe fc^eibig, geflügelt. 3)ie jüngeren tragen am oberen

Snbe einige n)enige ünien4an3ettförmige 33(ätter. Die 33(umen erf^einen

an ben @eten!en ber atten Stämme, gegen bag obere (Snbe ju, gemö^nUdh

ju ^tneien an einem furjen StengeL Se^jaten unb fetalen finb rein iüeig,

erftere lanzettförmig, te^tere faft oüat, fe^r abfte^enb. 3)ie ^i^^je ift mägig

gro§, nach ^^^^^ ^^^^ ^^«9^ ^(oue auSge^enb, fo lang aU ber S))orn,

breifappig, bie Seitenlappen finb grog, bunfelorange gefledt, bie ^^täche mit brei

erhabenen S^ncfen üerfehcn. !J)er mittlere ^appm ift faft runb, njeüig,

ftumpf üon 3innober=oranger i^ärbung mit njeigem 9?anbe. (STöf 5454).
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Micranthella CandoUei Naud.
(Chsetagastra mollis De. Rhexia moUis Bonpl.)

Melastomacese.

<imt neinblumicje, jebod) red^t ^übfc^e 9}?e(aftomee auö Ouito oom
^vofeffor ^amefon eingefüljvt, iuofetbft fie 9—10,000 ^ug über ber 9D?eere§=

fiäc^e träc^ft -3n $)erbQnen ift biefe Uxt [c^on tätiger befannt, inbem fie

frül)er oon §rn. STriana in 9^eugranaba unb Don D^ui^ unb "^aoon in

iima gefunben njorben ift.

ift ein fteiner ^txandf mit gegenübergefteHten ^tü^igen unb 33tättem.

!5)ic ganje ^flanje, felbft bie 33tuntenb(ätter finb bic^t h^bcdt mit furjen

roftfarbenen §ärd^en. ®ie 33(ätter finb 3 ^oU lang, geftiett (ängüc^=eirunb,

Önerüig unb bie ^)Quptnerüen tierbunben burcf) Ouerneroen. 3)ie ^lütf|enrig))c

enbftänbig, ^(unien ciotetpurpurfarben. (S^'af. 54551
Meconopsis aeuleata Royle.

Papaveracese.

3m ^en)=®arten b(ü!^te biefe fd^öne ^flanjc im freien Sanbe im ^unu
monat b. ^, ©ie tonxht burc^ ©amen oom norbineftüc^en Snbien einge=

fü^rt, unb fc^eint fie in 3nbien jiemUc^ ^äufig üorjufommen. ©o fanb fie

Satüc^ auf ben ©ebirgen tion ^umaon, 11,000 i)o6), 9?ot)(e fanb

fie in ©ircuar, 3)?unro in ^unaltjar unb SBinterb ottom bei ^an\^ax

unb ^if^tniar in ^afc^emir, 10—14,000 ^oc^.

tüefttic^en (Suro^a finbet fic^ nur eine ^rt ber (Gattung Meco-
nopsis xioXf nämlid) M. cambrica, ^tuei teen gehören bem norbireftücfiett

5lmerifa an unb 6 finb 33en30^ner beg ^'^imatatja, üon benen M. Wallichii

früher fc^on ertnä^nt Ujorben ift. %üt jeid^nen fic^ burc^ gro^e fc^ön gefärbte

S3(umcn au8. — M. aeuleata ^at einen frautigen ©tenget, 1—2 gu§
^oc^ irac^fenb. 3)ie S3Iätter tariiren fe^r, bie iiutrjelftänbigen finb me^r

^er^förmig, bie anberen 4—5(ap^ig, mef)r ober treniger eingefc^nitten. ®ie

S3tumen finb über 2 ^oU gro§ im !l)ur^meffer, fte(}en in einer taugen

SfJigpe beifammen unb finb oon bunfelDioIetrottier ^^ärbung. (^Taf. 5456).
Cymbidium tigrinum Parish ms.

Orehidese.

jDiefe ift eine t>on ben Dielen neuen Ord^ibeen, bie §err 2oto p
(Sta^ton burd^ ^errn (5. ©. ^arif^ t)on ber 3JJatat)i'f^en ^atbinfet

ertiatten ^at. |>err 5^arif^ entbedfte fie im 3at)re 1863 auf ben Reifen in

ben ©ebirgen Don ^i^enafferim, in einer §ö^e üon 6000 ^. über ber

a}^eeregfläct)e.

^ei 33eftimmung biefer %xt ^t ber 5lutor ben S^arafter ber ©attung
Cymbidium nad^ ^inb(et) angenommen, ber im 3a^re 1840 in feinen

„Genera et Speeles Orehidearum" 40 Birten auffüt)rt. S^eid^enbad) fil.

^at fie jeboc^ trieber biö auf 19 rebucirt.

3)ie ^feubobutben fte()en l^aufenireife beifammett, finb Don ber (Srögc

einer 2BaCtnu§, tängüc^ runb. 3)ie 33tätter finb 3—4 ^oU lang unb fte^en

big ju 3 ober 4 an ber ©pi^e ber ^feubofnoüe, finb (ängtid) lanzettförmig,

faft teberartig. 2)er 33tüt()enfc^aft ift iDurjetftänbig, eine ©^anne taug, betreibet

mit 4—6 lanzettförmigen fd}eibigen 53racteen. 3)ie 33(umen finb ^iemtid^

grog, bie 331üt^ent^eile fc^mat. 3)ie ©epaten ftarf auSgefprei^t, Unien= ober

26*
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tängti(^=Umenförmtg, getbgrün, geficrft mit rot^; bie $eta(ctt fmb bctt «Senaten

confornt, fte^en jeboc§ aufrecht unb faft parallel mit bem oberften (Senaten,

hjenig nacf) intteit gebogen. 2)ie !t?ippe ift gro§, breit4änglid), nad^ unten

lang nagetförmig auSlaufenb, breita^^ig. S)ie (Seitenlangen finb runb, aufrecht,

purpur auf ber inneren ^^(äc^e. 3)er 2}?itteUappen ift breit4ängüd^, ganj

toeig, bunfet))ur)3urfarben quergeftreift. {Xa^. 5457).

(®artenf(ora, 3;uni 1864.)

Lilium Szovitsianum Fisch, et Lallem.

(Lilium Colchicum Hort. L. monadelphum Eichw.)

Liliacese.

@ine alte befannte, bennoc^ in ben ©arten fe^r fetten geworbene ^^iüenart.

2Bie bie ©artenflora, in ber fetbige auf ^i^af. 436, gig. 1, abgebitbet 1%
mitt^eitt, ift burc^ ben ^Ifabemifer ^)errn 9?upre(f)t in le^ter ^üt eine

groge ^Inja^t 3^^^^^^^" biefer Siüe nom ^aufafug in Petersburg eingeführt,

Lilium Szovitsianum bitbet einen 2—4 g. ^oljen ©tenget, ber mit

gerftreut fte^enben, längüc^^tanjettüc^en S3Iättern befe^t ift unb auf feiner

©))i<?e, je md) ber (gtarfe ber 3^1^^"^^«^ 1—20 nirfenbe 53(umen trägt.

jDie fec^öblättrige S3(umenfrone ^t eine trichter=g(ocfenförmige ©eftaü, ift

grünüc^ gelb ober faft o^ergetb gefärbt unb trägt auf ber inneren «Seite

ber 53(umenbtätter meift uiele Heine fc^njarje fünfte, bie jeboc^ aud^ festen

fönnen. 3)ie ot)a(4an3«ttücl^en Blumenblätter rotten fic^ batb nac^ bem
Slufblü^en ber 33lumenfrone jurücf. 3)ie ©taubfäbcn überragen mit i^ren

langen, einen fafrangelben Rollen entl^attenben 5lntf)eren bic Btumenfrone.

Sine fe^r empfe^ten^njert^e to, bie, im ^Topfe cutoirt, in einem falten

haften übertrintert (auc^ im freien unter S3eberfung bei unS auö^ält) frü^^

jcitig i^re Ijübfc^en 33(umen entmicfett.

* Verbascum phcBniceum L.

(Verbascum puniceum Schrad.).

Scrophularinese.

Sbenfatig eine alte (Jutturpflonje, au§ 9J?ittel= unb (Sübeuro^a, tüie

au§ Spfitttetafien ftammenb, bie bei un§ gut im greien auS^ätt. ®ic tiebt

jebod^ einen fonnigen unb trocfenen ©tanbort. (5S jeid^net ftc^ biefe to
t)or ben anberen meift gelb b(üf)enben teen burc^ fc^ön tief tiolett gefärbte

53Iumen auö. (5Ibgebilbet 2'af. 436. f. 2, 3).

* Trevesia sundaiea Miq.

(Sciadophyllum palmatum Bl. Brassaia palmata Don.)

Araliacese.

Unftreitig eine ber fc^önften S)ecorationg|)fIan^^en beg SBarm^aufeg.

®er ftad^eüge (Stamm, bie ftad^eügen 33(üthenftieie unb bie gan^ eigentf)üm=

tic^e ^anbförmige ^^eiütng ber faft freiSrunben Stätter laffen fotc^e fe^r

leidet Don allen anberen Birten biefer gamilie unterf(^eiben. !5)ie platte

ber Blätter ift IV2—2 gu§ im !3)urd^meffer, ift ftreng ^anbförmig, aber bie

Blattbafig gleid^t fe^r einer budf)tigen gansranbtgen (Sd^iüimm^aut eineg

Safferüogel^, aug ber fid^ 7 Blattla^pen ergeben, Don benen bie 5 mittleren

auf furzen (Stielen über bie ganjranbige Blattbafig ^erDortreten unb eine

länglid^ lan^ettlid^e ^^orm jeigen, n3ät)renb bie feitlic^en fi^en unb am ©runbe
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faft ctnfetttg ^ersförmig ftnb. ^te iungcn 5ß(ätter jcigen auf bcr Unterfeitc

gleich ben Stattftieten eine bräunü^e 33e^aarung tioti fternförittigen ^aaxtn,

bie fpäter tüieber üerfc^tninbet, fo ba§ bie ^eögrünen 53(ätter auf beiben

©eiteu faft fa^t finb.

3)iefe fd^öne ^f(an3e ftammt au§ ^^atia uub gebeizt iu jebem mä§tg

toarmeu ©eträdjg^ufe fe^r leicht (^IbgebUbet 2:af. 438).

Illustration horticole, ^unt 1864.)

Cattleya elegans Ch. Morr.

(Lselia elegans Rchb. fil., Bletia elegans Rchb. fil.)

Orchidese.

(Bdjon im ^a^re 1847 tüurbe biefe ^übfc^e %xi, je^t aU Lselia elegans

Rchb. fil. in ben (Sammlungen be!annter, tion ©t. (S^at^artna burc^ grangoig
3)eöog bei §errn 5Ite|:. 35erfc^affett, 33ater beg je^t rü^müc^ft belannten

$errn 5lmb. SSerf äff e(t eingeführt, in beffen ©ammtog fie 1848

blühte, öon (II)ar(eg 9}^orren aU Cattleya elegans in ben Ann. Soc.

d'Agric. et de Bot. de Gand IV. 93.p. 185 befc^rieben unb abgebitbet.

©8 tft befanntHd^ eine fe^r fd^öne %xt mit öio(etten 33(umen unb purpur=

rotier Sippe, (Xaf. 902.)

Aquilegia speetabilis Lern.

Sine red§t pbfc^e %ü ober 3?arietät, im Stabliffement 3Serf d^aff elt

in ®ent auö ©amen erjogen, ber oom ^mur ginge importirt iDorben ift.

5lm näc^ften fte^t biefelbe ber Aq. jucunda. 3)ie 53(umen finb grog,

bunfelüiotettblau mit gelber Stanb^eic^nung. (3;;af. 403.)

Camellia alba ornatissima.

3fft itaHenifd^en Urfprung'g unb bei |)errn SB erf (i)af f ett in ®ent bereite

tiorrät^ig. ©ie ift eine ber fc^önften, trenn nic^t bie fd^önfte aÜcr it)eig=

blülienben 3Sarietäten, ton ungemein regelmäßigem 33au, mit fleinen, ab=

gerunbeten am oberen Staube jtüeilappigcn 53lumenbtättern. {Xa^ 404.)

(Belgique horticole, 3^uni u. ^nli 1864.)

Aethionema cordifolium De.

Cruciferse.

Sine atte befannte, aber riet ju U)enig in ben (Härten cuttioirte ^flan^e.

2Bie fo tiete anbere, aU Alyssum saxatile, Aubrietia deltoidea, Iberis

sempervirens, eignet fid^ bie genannte %xt ganj oor^ugüc^ ju (ginfaffungen,

gur ^epflan^ung oon f(einen 33eeten auf S^afenplä^en, ©teinpartien unb

bergl. 2)ie ^flanje l^at nieberüegenbe ©tenget, fteine btaugrüne 33Iätter

unb fteine in fopfförmigen Dtigpen beifammenfte^enbe rofafarbene iölumen. —
SBenu auc^ bie A. cordifolium juiü eilen fid^ me^rjalirig ^eigt unb im greicn

aug^ält, fo ift boc^ geratl)ener, fie attjä^rlic^ auö ©amen ju gießen, ben

fie fe^r reicfjlic^ anfeilt.

Lychnis Senno Sieb, et Zucc.

Sine ^Pan^e, bie (jinfic^tlid^ i^rer üorjügli^en Sigenfc^aften nidfjt genug

empfol)len n)erben fann. ©ie ift perennirenb, fräftig unb leicht tra^fenb.

5)ie ©tengel ergeben fic^ gegen 2 gu§ ^oc^, fie frieren im 2Binter ab, aber

bie auöbauernben 2Bur^eln treiben im grü^ja^re ujieber neu auö. 2)ie 33lumen
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jtnb meift fd^artad^rot^, juireiteti hjeiß ober rot^ unb hjcig gcflretft 3fcbcr

«Stengel treibt 5 big 7 33üimen üott beträc^tüc^er ®rö§e.

3n ^Qpon irirb bie Lychnis Senno oiel cuttioirt, m man fie (Senno

nennt, fie gteid^t ber Lychnis grandiflora Jacq., bie in ^^apan ben 9kmen
(Sambi fü()rt- 3)iefe beiben Birten, con benen eg t)iete 5Sarietäten giebt,

gebeil}en in jebem (eic!^ten, na!^rt)aften 53oben.

!5)ie ©ruppe ber (Gattung Lychnis, ber bie L. Senno gehört, jä^tt

gtentüd^ niete toen mit einer 3Äenge 33arietäten. 53an .f^outte fjat unter

bem 9?anten Lychnis Sieboldii (flore des Serres, X. p. 3L pl. 380) eine

lt)ei§b(ül)enbe f^orm befannt gemacht. Semaire fü^rt unter bem 9?amen L.
Haageana (Illust. hortic, VL pl. 195) eine ^innoberfarbene gorm auf.

S3eibe formen finb nuc^ in früf)eren 3Jai)rgängen ber Hamburg, ©arten;

3eitung oon unS bef^rocfjen unb [inb fie au^ beibe in ben beutf^en ©orten

aU L. Sieboldii unb Haageana begannt. Wloixtn glaubt, ba§ b^efc

tierfc^iebenen gormen, einfd^tießüc^ ber L. Senno, fici) ber aCten L. fulgens

Fisch. anfcf)licßen, im 3fa^re 1813 au§ Sibirien eingeführt. ^Ibgebitbet

ijl bie L. Senno in oben genanntem SBerfe auf jtaf. äI.

SDte ©ärfnerre^rttttjlalf guSöf^ett (3ln^IfO in ber

^unjl= unb ^anbeBgärtneret t>on @ öf d^f e bafelbji.

einer früheren 9?ummer ber «f'^nrnburger ©arten^eitung toar bereits

ber ^rofpect genannter @ärtner(et]ranftaU t)eröffentticf)t*). — S)a nun ba«

t)on l^errn ©öfc^fe ^ie^u erbaute S^an^ feiner 53ottenbung entgegen gel^t

unb mit Widjadi^ biefeö Sa^reg ber Se^rfaat unb bie ©c^taf^immer, tnetd^c

einftnjeiten in einem na()eüegenben ©ebäube t)on ^errn Oöfd^fe gemietf)et,

in bie irirfüc^e 5lnfta(t üertegt nierben, fo glauben toix, im Ofntereffe be§

gefammten gartenüebenben 'ißubüfumg einmal nä^er auf biefeg ^'nftitut ein=

ge^en unb einige 2)etoilg bringen ju muffen, ba eben nic^t^ zeitgemäßer ift,

aU gerabe eine ©ärtnerle^ranftaü, tuetc^e ben ^tv^d im 5luge {)at, junge

!i?eute ^)ractifch unb nebenbei fo meit t^eoretifc^ auöjubilben, baö fie ^Infprud^

auf baä ^räbicat „gebilbeter ©ärtner" machen fönnen.

2Bir fonnen nic^t t)er!^e{)Ien, ba§ ber ©taub ber (Partner noci§ üielfai^

aU ein untergeorbneter betrad^tet h)irb, unb bag eö fc^iüierig ift, in ben

fogenannten ^ö^eren (Sirfetn al§ ^unftgärtnei Eintritt 3U finben. — -Öebenfatt«

iiegt bag mit an ben ©ärtnern, unb fo lange bie33itbung beg größten ^'heilcS

eine nici^t anbere Irirb, fo lange U)irb e^ and) fd^tüer (jotten, bem @ärtner=

ftanbe bie i^m gebü^renbe (Steöung einzuräumen. — greitld) fef)(t e8 nod^

fe^r an ©etegen^eiten, midjt jungen &uten 3U ©ebote ftel}en, fid^ 3U ge=

biibeten Oärtnern ^eraufgufd^tringen, unb (eiber fommen bie Anfänger oft

in eine (Bdjuk {)inein, m fie nur benu^t uierben, aber nic^t an i§re 3'^'^"«^

gebac^t irirb. @g muß ba^er mit aller Energie biefem Uebetttjefen ent=

gegengetreten tüerben unb bieg fann ni^t anberg gefc^eljen, aU baß auf bie

*) ©ic^c 2, |)eft, @. 88.
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SlCuöBitbuttg fotd^cr ?eute, bic ^x6) bcm (^ärtncrftanbe iribntett, me^r gefeiert

tohh, aU cS tüo^t üielfad^ bi§ ^ierl^er gefci()ef)en.

!5)ie befte Gelegenheit gut 5lu^bilbung junger ©ärtner bieten fot(f|c

5fnftitute, in benen neben bei* practifd^en Srbeit bie tfjeoretif^e nocJ) einem

geraiffen $tane in'§ 5luge gefaßt irirb. — 2Bir ^aben ©etegenlficit gel^abt

un^ üon ber (Särtnerte^ranftaft, tcetc^e bie «J-^erven @. ©öfc^fe unb ©d^röter
in (Jöt^en in'g Seben gerufen, eine STnfd^auung gemacht ju !f)aben unb freuen

uns, baß beibe Wanna mit notlem @ifer für i^r ^^adj bie (Sad^e fo betreiben,

als eS nur ^u n)ünfd^en ift. 2)aS (Stabtiffement beS (Jrfteren bietet ®e=

legen^eit in ben mel^rften ^tüeigen ber ©ärtnerei ^jractifc^ tiertraut gu n}erbett,

«nb nebenbei ^aben bie 3ög^inge i^n ^Serrn ©d^röter, ber mit @. ®öfd^fe

bie ;^ircction bitbenb, alö 3nf|)ector ber 5lnftalt fungirt, einen Wlann, beffen

SSßirffamfeit auf bem ^ractifdj)en, h^ie auf bem t^eoretifdfien ©ebiete anerfannt

iDorbcn.

Stber nid^t allein biefe beiben 50?änner, non benen ^err ®öfd^fe bic

£>beraufficE)t über bie practifd^en 5lrbeiten füfirt, unb fotd^e burcf) einen Dber*

gärtncr ausführen lä^t, |)err (Schröter ben Unterrid()t in ber 33otanif, ba«

$(an= unb ^flansen^eic^nen unb bie Seigre tom gefammten (55artenn)efen ert^eift,

fmb an bem 5nftitute t^tig. — i)er ©o^n beS 33efi^erö beS ©arten^

(StabtiffementS unb ber Se^ranftott, Sronj ©öfd^fe, treldfier gugteid^ (gecretair

beS 2ln{)attifd^en ®artenbau-S3ereineö ju (Jöt^en unb 53orfteher eineö (Steno-

gra))hen^53ereineS bafelbft ift unb im (5)efd^äfte feines S3aterS tl)ätig mxtt,

fjat bie (S^jrad^ftunben übernommen, bie ben 3^^^^ ^ben, bie jungen ?eute

in ber (ateinif^en n^ie in ben neueren Spradien, aU in ber engtifc^en unb

franjöfifd^cn, fon^eit auSjubilben, ba§ fie biefelben richtig tefen unb fomit

nid)t bic gehjiß einen fc^fed^ten (Sinbrucf l^erDorbringenben ^efefe^Ier mad)en,

bie ja fo häufig ton Gärtnern begangen nierben. 5Iu§erbem l^at ^rofeffor

Dr. Ofenfen in (^öt^en bie (Sh^mie unb ^h^fif für (Gärtner übernommen,

«nb fo ift audh hierin ©etegenbeit gegeben, auf biefem bem ^unftgärtner fo

toid^tigen ^^etbe einigermaßen h^imifc^ 3u werben.

Raffen toiv nun inSgefammt aÜeS baS, njaS jungen beuten, bie fid^

bem ©artenfad^e mibmcn unb biefe 5lnftatt befuc^en, jufammen, fo bleibt

Jjiebei D^ic^tS nieiter 3U begehren, unb rtJoUen toix nur Don ^tx^tn ittünfd^en,

baß für bie Opfer, ireld^e ber ^cfi^er bringt, ber ^o^n audf) nid^t ausbleiben

unb bie ber (Sd^üler, bie, ttjenn aud) anfängUd^ nur eine geringe,

fic^ immer üerme^ren möge, ©etbft jungen ©ärtnern, bie fdfjon anber^

teeitig gelernt, fönnen hjir ben 33efudh biefer 3lnfta(t auf ein ^fa^r empfehlen,

mt ja auch, fo öicl «n^ ben)ußt, fdhon mehrfach fotdhe fragen an bic

2)irection ergangen, biefetbe audh bereit ift, barauf einzugehen unb nadh

Uebereinfunft baS ^)onorar hiefür feft3ufteKen, n)e(^eS fetbft bei benen, bic

3 ^tahre lang bie ^{nftatt befuchen, fo gefegt, bag eS in ber ^h^^* gewiß

als ein fotibeS ju betrachten ift.

SD'Jögen benn bie beiben Unternehmer nidht mübe hjerben, an ber fidh

einmal geftelltcn 2lufgabe miUx ju arbeiten, unb fo ber gefammten (Sartenmelt

jeigen, baß ber 2BiIIe üiel nermag, trenn eS fidh barum hanbett, ein 3fnftitut auf

prioatem SCßege, aÖerbingS mit lanbeSherrUdher (»anction, empor^ubringen, too

X^äÜQtdt nie nadhtaffen barf, fonbern raftloS cjecutirt trerben muß, X.
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^reMau* ^ufflärung. 3)ag $)eft 6 ber Hamburger @arten=

unb ^lumen^eitung" pro 1864 enthält einen 5luffa^ üon <&errn ^rofeffor

^o^n über bie üon ber ©ection für 06ft= unb (Gartenbau im Srü{)=

ja^r 1864 oeranftaltete ^rü{)ia^r^ = 5iu^|Mung, in tüelc^em baö ^ebauern

auggefprod^en mxh über

„®ie auffadenbe ^ic^tbet()eiUgung ber .f^anbefegärtner, bie bod^ rec^t

eigentlich baju berufen tüären, ba^ ^ubüf'um mit bem ^^eueften unb

S3eften in il)rem ^ad)e befannt ju maifien, tt)ie [ie ja fetbft trieber

r»on bem er^ö^ten -Öittereffe beg ^ubüfumö ben größten ^Sort^eil

jie^en tüürben. ^n aüen anberen ©täbten, nament(e(^ 93erlin,

ijamburg, ^rauffurt 2c., finb bie ^anbefögärtner bie §auptftü(^en

ber öffentUd)en ^lugfteUungen u.
f.

U), u. f. U)."

©ofern neben ber ©edion für Dbft= unb ©artenbau nod^ ein „©d^Iefifd^er

(Ientral=35erein für (Gärtner unb @artenfreunbe'' befte^t unb berfelbe ben

größten X^eit ber ^iefigen §anbe(g= unb ^unftgärtner, foUiie eine immer
tüac^fenbe 3^1^^ üon ©ärtnern in ber ^J^rooinj (innerr)atb ber erften 7 Momtt
beträgt ber ^iitritt 34 9J^itgUeber) ^u feinen 3}iitgüebern jä^tt, fofern gerabe

üon ben SO^itgUebern biefeg 33ereineg nic^t (Sineg fid) bei ber (Section§=Hug=

fteUung betfjeiügt fjai unb, e6 fei hiermit offen auögefproi^en, unter oblt)at=

tenben ^ert}ättniffen fid) mo()t fi^iDerüd) @ine§ je betfieitigen mirb, fofern

alfo ber (Sd)tefifd)e (Ientral=33erein in obigen SBorten beg $errn ^rofeffor

g. d^o^n gemeint fein bürfte, fie^t fic^ ber 55 erein oerantaßt, einige Slnbeu-

tungen jur ?{uff(ärung ju geben. 3)er 5Serein erfennt fe^r tro^t, mag er

bem ^ubtifum, aber aud), ma§ er fid) fetbft fc^utbig ift. (Sr beruft fid^ in

biefer 33e3iet)ung auf bie au^ an bie geel)rte 9^eboction biefer ^^itag^

fomie an bte ©ection für D6ft= unb (Gartenbau ^u 53regtau eingefanbten

^Jahresberichte pro 1862 unb 1863. 2Benn ber in früheren -fahren mit

ber ©ection für Dbft- unb ©artenbau beftanbene SSerbanb beg ©chtefifd^en

(S;entrat=5Sereineg im ^a^re 1862 gelöf't unb feitbem ein gemeinfameö

Sirfcn beiber ©efe1Ifcf)aften unmögti(^ gei-oorben ift, fo cerfagt eg fid^ ber

5Serein für ben ^lugenbücf, bie ©rünbe hißi^^on ju erörtern.

2Bir miffen nid)t, ob §r. Dr. (^oljn SO^itgtieb ber ©ection für

Dbft- unb ©artenbau ift, ob berfetbe baf)er btefe 5(nge(egenheit mit ober

ohne ^enntniß ber ©abläge jur öffentlii^en 33e[prechung gebracht, unb ob

baburch bem etma beabfichtigten ^t\3tdt ein guter 'J)ienft ertöiefen morben

ift, aber bag miffen mir, ba§ bie üon .f)rn. ^rof. ^ohn befprod^ene

grühiahrö=5luSfteHung ber ©ection in ihrem 5lu§faC(e allerbingS bie ^U6^U

betheitigung eines fehr trefentüchen ^actorS h*^* erfennen laffen.

©ottte üorftehenbe nur anbeutenbe „^lufftärung" über bie Urfachen ^u

bem „33ebauern" in einer 2Beife (Entgegnung finben, bie bem ©chtefifdhen

(Sentrat-35ereine ^u nahe träte, fo mürbe fidh berfelbe, miemohf ungern,

gemüffigt fehen, feine obigen allgemeinen eingaben über baS 3^^'^ürfnig

unb beffen Urfachen, über bie ^uSfteltung jc. ju betailliren.

@b. 33reiter, (I. SßinberUch,
SSorfii^enber. • (Secretair.
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—n. §tlbc§^etttt* S)ie regetmägtg jeben 5D^onat ftattfinbenbe (3mtxaU

35erfatnmlmig beg ^tefigen ©artenb auDer eiltet
,

mi<i^c von je^t an ftetS

mit einer WugfteÜnng von ©artenprobucten Derbunben iüirb, tvax l^eute

befonberg ja^Ireic^ befuc{)t. -^n bontbarer 5lnerfennung für baö @ute unb

©c^öne, hjelc^e^ ber 33efu(^ beg ©c^iebter'fc^en (£tab(i[fementö geniä^rt

l^atte, mürbe ^err ©c^iebter aU S^renmitgUeb beg 33ereineg anfgenommen.— -3n ^D(ge ber 9^ad^rid)t, ba§ in .J)annoüer eine Slngfteünng üon @arten=

erjengniffen im (September angefeilt, tuurben bie STage für bie ^iefige %n^=

fteüung anf ben 2., 3., 4. Dctober beftimmt. Sin längerer S3ortrag beg

.gierrn i^e{)rer 33nrgtorf (^Icferbanfc^ule) über (Jom^oftbereitung ermecfte

mancherlei 3)Jittf)eitnngen, anf bie mx öieHeic^t fpäter jurücffommen. ©rögereg

-öntereffe erregte jebenfatig f)eute bie ^ngftettung, nnb mx müffen befennen,

ba§ bie 9?e(fen beg ^errn 3nfpector ^alanbt jebe (Sritiartnng übertrafen.

3)ie ja^Ireii^ üerfammetten Dilettanten, mt bie Kenner, bejeugten ein=

ftimmig, ba§ (Sc^önereg in biefer ^üc^tung ^in nic^t probucirt werben fönne.

(gin neulich hier burc^reifenber bebentenber @artenfnnbiger f^rach eben=

faÜg öffentlich feine SD^einung bahin ang, bie 9?e(fen beg ^xn. ^alanbt
bag ©chönfte feien, tnag 9^orbbeutfd](anb in biefer (Gattung probucire.

(Georginen beg §errn SSefteniug, ^uchfien beg §errn ©perling
nnb t^rüchte beg |)errn (Snger unb ^ohimeier n)urben augge^eichnet

genannt. Leiber »erbietet h^ute ein färglich gemeffener ^aum eine n)eitcrc

3}?ittheitung, nnb behalten mir nng nähere eingaben über bie erfreulichen

^ortfchritte ber hi^HÖ^t^ ©artencnttur bei (Gelegenheit ber benorftehenben

5lugftetlung oor.

(Sine neu erfunbene, fd^on vielfach angetnanbte ^rauthacfe beg .^errn

Jroll oerbtent audh bann eine nähere ^efprechung, bie mir ben geehrten Sefern

nicht vorenthalten merben, fobalb mir meitere Erfahrungen über ihre ^tüiä=

mägigfeit gemacht h^^'^^ merben.

§Ubeö^eim, ben 7. 5Iuguft 1864.

@in 33efudh ber |)anbelggärtnerei beg ^errn §arittfett übcr=

zeugte ung von bem 5Sorhanbenfein beg enorm großen 35orratheg aüer nur

möglichen gangbaren ^^flaitjenarten unb liefert biefer enorme 33orrath ben

beutlichften Verneig, mie grog ber (Sonfum folcher ^flanjen in Hamburg ift,

benn menn auch gro^e Ouantitäten nach tmberen Orten manbern, fo bleibt

bennoch eine fehr gro^e 2J?enge ton ben jur S3lüthe gebrachten ^flanjen mic

Blattpflanzen am Orte unb finben biefe hier ihren 3lbgang. Die Sameüien unb
^Ijaleen, in oielen taufenb üon (Sjem^laren in aüen (Gröben Dorhanben, üer=

fprechen eine reiche 33lüthenflor in ber nächften ©aifon. Sbenfo maffenhaft
mie bie (Sameüien unb ^Ijaleen finb 9?hobobenbren, ))ontifche mie ^t)bxiht,

bann Callistemon semperflorens, Phylica, Citrus sinensis unb myr-
tilblia, Erica, Viburnum Tinus, ^uchfien, SSerbeuen, ^Pelargonien,

Deutzia unb bergl. "^jjflanjen t3orhanben. 5lber aud) an Blattpflanzen fehlt

eg nicht, unb namentlich finb mehrere ^almen, Dracänen, Ficus elastica,
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Musa, Curculigo, Begonia, bbcrfe (Scitammeen u. a. fc^r [tat! öcrtrctcrt,

trie benn andj fetbftöerftänbüc^ SÖIüt^enfträu^er jum grü^treiben, 9tofcn in

ben augeilefenbften ©orten, öerebett in aßen §öf)en, unb iüurjetcc^te, nid^t

l§unbert=, fonbern taufenbftietfe ge^ä^It trerben. %üt "ißflanjen o^ne 2lu8=

na^me ^eugen unter ber Leitung beö ObergärtnerS ^errn 9?eubert öon

einem üortreffUc^en @ebei()en, irie in ber ganzen Gärtnerei, fotrol^t in ben

öieten (55en)äc^^^äufern, afö im ©arten fetbft, eine mufter^afte Orbnung
unb 9^ein(id)feit Dorf)errfd)enb ift.

lieber bie, ^tnter ^Banbgberf gelegene, l^erm ^armfen juge^örenbc

bebeutenbe ^aum|'d)u(e irerben irir fpäter Gelegenheit finben ju berichten.

(Sine anbere üon Sfa^r ^u ^aijx immer me^r aufbfü^enbe ^anbetS-

gärtnerei ift bie beö ^errn 23ufc^ (^^enfen'« D^a^fotger). ^errSufcJ^,

nad)bem er bie ©ärtnerei feit fur^^er gdt fäuflic^ erftanben i)at, ift bemüf)t,

biefetbe nac^ aüen Stic^tungen f)in ertt)eitern, rt)aö i^m aud^ bei feinem

unermübüd^en gleite unb feiner ©ad^fenntnig leicht gelingen irirb. 3lu(^

in biefer (Gärtnerei iüerben nur bie gangbarften ^rtifel angezogen, ai9

(^ameüien, 2:opfrofen, .D^^obobenbren, Citrus, Ficus elastica,

Calathea zebrina, Begonien, Su^fiettf ©tojinien unb alle nur möglichen

^übfc^en ^Blattpflanzen, ber Saumfc^ule fa^en tüir gan^ Dorjügtid^

augfe^enbe Obftbäume, ^oc^ftämmige tuie ^i)ramiben= unb ©palierbäume,

fdjöne Sinben, birerfe S3aum= unb (Straud^arten mit bunten blättern,

^rauerbäume unb bergt.

Um bem Hamburger ^ublifum ben ^nfauf fdE|ön blüf)cnber 2^o^f=

getüäc^fe gu erleichtern, benn bie ^anbelSgärtnerei liegt eine gute i^aibt

©tunbe Don ber ©tabt entfernt, ^)at S^zxx 33ufdh feit furjer 3^it einen

eleganten 33lumentaben in ber ^oftftrage eröffnet, in bem man ftetS eine

"äü^miji ber üorgüglichften Slattpflangen unb blü^enber 2:opfgett)ädhfe,

tüie ber ba^in gehörigen (Segenftänbe torrät^ig finbet. — ^ie ^ai^l ber in

Hamburg oorhanbenen grogartigen ^lumenläben ifat fid^ fomit um einen

foldjen r)ermel)rt, ber mit bem befannten Saben beg ^mn ^armfen, bem

be3 §errn -3. (S. ©c^röber, bem beg ^)errn 90^. 3)? et) er (beibe ebcn=

faüö jugleidh 33e!i^er großartiger ^Treibgärtnereien) auf gteid^cr ©tufe fte^t,

anberer hübfcher berartiger i^äben nic^t gu gebenfen.

3)ie 4>onbelggärtnerei beg ^-^errn Btilthm auf ber Uhlenhorft

irar ung biöljer nur burc^ bie auf unferen ^flanjenaugftedungen auögcftcllt

gemefenen üortrefflich cultioirten (55eiiiäd)fe befannt gewefen. 9?ad)bem mir

biefer Gärtnerei fürglid^ auch einen 33efuch abgeftattet haben, freut e§ un«,

bicfelbe al§ eine gang Dorgugtiche Gärtnerei be3eid)nen gu tonnen, bie ^err

©tiieben in ben wenigen fahren, feitbem er fie gegrünbet, burd) unermüb=

liehen gleig unb Umficht gu einer foldhen gebracht h^^^-
©ämmtlidhe üor=

hanbene ^^flangen geigen üon ber aüerbeften (Sultur, unb finb eg namentlid^

bie SBarmhauö)) flanken, bie h^^^ ft^i^^ vertreten finb; bennoch fehlen bic

gangbarften glorblumen nicht. (5in langet $auä ift g. 33. angefüüt mit

guchfien in üppigfter Slüthenprad^t, barunter bie neueften unb fchöuftcn

©orten, (gg mochten in biefem |)aufe noch ^^00 ©tüd guchfien por=

hanben fein. 2Bag unö ganj befonberö gefiel unb ttjomit |)err ©tüebcn

ein gutefis Gefchäft macht, war eine ^Injahl au^ 2)rath geflochtener 2lm|)etu
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in attctt ©rößeti, bie auf bcr aUergefd^marfüotfften Seife mit }^u6)hrt,

Lobelia Eriims, Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis, Trades=

cantia, Nierembergia gracilis unb anbeten [ic^ burc^ einen t)ängenben

^abituö baju eignenben ^^flangen 6e^)flan3t finb. (iin ganjeö ^^au« tüüx mit

fold^en Simpeln angefüllt getüefen, bie jeboc^ big auf etma ein 3)u^enb

Slbgang gcfunben lf)atten. (Sö eignen fic^ biefe 5(mpctn ganj befonberö 3ur

3ierbe in 53eranba'g, in 8Iumenfa(onS, Sonferüatorien, aber aud^ im greien

an geeigneten ^tä^en fmb fie t)on fe^r gutem (Effect.

SDte ©räfer.

^tijxi Vorträge, gerate in ben SSerfammtungen bcr (^artenbau:(5efettfc^aft

„f^tora" ju granffurt a. Main non |>errn (Sari gauft*

(2lu8 bem 15. 3a^rg. ber SJer^an-biungen genannter ®efettl(^aft.)

(^ortfe^ung.)

Oft fmb in biefen ©(5^i(f= unb 33infenn)ätbern bie Saffertöget in fotd^en

SDlaffcn nor^anben, namentüc^ gur ^tit ber (Samenreife, ba§ eS in'ö Un=

glaubtid^e ge^t. S3on allen S^i^tungen !ommen fie gebogen, faCfen in baS

^o^r ein, unter i^rem ®en)ic^t bie fc§(anfen ^iatme nieberbiegenb, mit i()rem

©efc^rei ba« £)i)x betäubenb, inbem fie um ben 33efi§ ber ©amenfoCben unb

S^igpen fämpfen. Unb obgleich bie 33emo^ner ber Umgegenb, mit 33ooten

burc^ bie Stößen rubernb, ^unberte unb .f)unberte mit i^ren gtinten blutenb

in'g SBaffer ftür3en, i^re ^a^)i fd^eint fi^ nic^t gu minbern, immer neue

©c^märme faüen ein unb fe^en über ben Körpern if)rer gefc^tac^teten @c=

fährten bie )£flaiji^dt fort, ober tnenn fie enbüd^ tierfi^euc^t finb, fe^ren fie

fieser am anbern 3;;age jurücf, üergeffenb bag unter i^nen am üorlgen ^benb

angerichtete 33tutbab unb angezogen Don ber füßen gruc!^t.

2Bir tüotlen nun in ^urjem bie ®räfer fetbft betrachten, toetcf)e biefe«

!5)icfid^t bitben. 3)a ift juerft baä gemeine ©c^itfrohr (Arundo Phragmitis),

töct^cg ben Uebergang ju ben baumartigen ©räfern ber heißen ^om bi(bet.

©ie fennen mo^t ^üe bieg purpurbraun angefauchte ®rag, in biefen 33ülche(n

auffproffenb, bie §a(me mit ben 53tüthenftänben gleich tüehenben gebern oft

7 gug ho^ erhebenb. 3)ie granjofen nennen eg Roseau de marais, bie

Italiener Canna palustre, bie Sngtänber Common Reed. 3)er botanifche

S^^ame ftammt oon bem cettifchen Sort arn, Saffer, hjährenb bag griechifche

2Bort phragmitis 2'rennung bebeutet. 2)ie biefen, ho^S^Ö^^ C^atme bienen

ben SO^aurern jum 33erohren ber 3)erfen, fie trerben ju garbeftiften, 2Beber=

fputcn unb ju aJJatten für bag 33efchatten ber 3D^iftbeetfenfter »erarbeitet,

man benu^t fie ju Jaunen, jum !Dachbecfen u. f. m. SDiefe ?5flanjeu

wuchern in ©ümpfen außerorbenüch ftarf, bie SJlaffen ifrer äBurjetfproffen

füHen aamäüg gan^e ^Teiche aug unb bitben junge ^orftager; fie bertirfen

grogentheitg bag Söerfanben alter gtupetten unb ©ümpfe. 2Bo ber 33obett

fchr fumpfig ift unb nicht entmäffert merben fann, üerbient biefe ?5flon3e in

auggeftochenen ^Torflagern u.
f. m. 33ermehrung. man benu^t bie 2Bebet

3um toftopfen bcr SD^atrat^en unb fie bilbcn auch in «Bafen gan3 hübfche
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3tminer3terben. 5Iu6 bcr getrocftteten unb ge^urüertcn SBurjet Barft man in

einigen ©egenben ein gute§ 23rob.

3n biefe (Gattung gehört benn aud^ bag ©c^alnteienro^r ober baS

f^anifc^e 9?o^r (Arundo Donax), ba§ größte nnter ben euro|)äifc^en @rä[ern.

@g n)irb im fübüc^en (Suropa gu teci^nifc^en 3^^^^^^ gepflegt unb erreid^t

eine ^ö^e oon 10 ^ug unb barüber, bie 33(ätter finb 2 big 3 gu§ lang.

5D^nn tierfertigt baraug äJ^unbftücfe ju 33(a§inftrumenten, (Spajierftöcfe, 2Be=

berfämme, ^feifenrol)re 2C. Leiber bauert biefeg nü^üd^e 9?o^r bei unS

nid)t aug, mir mürben burc^ baffetbe tiiel «potj erfparen, namentüd^ beim

Seinbau.

3)ag ©(f)i(frof)r erinnert an bie ^übfd^e (Sage oon ber (Srfinbung ber

•Panflöte. *!pan üerfotgte bie ^^ajabe ^ijx'mic unb moUte fie eben ergreifen,

ba ber %ln^ 2ahon iljrer ^tud)t ein ^ui fe^te. 3)a rief bie ^ajabe bie

(55ötter an unb fie mürbe in ein ©c^itfro^r oermanbett. ^an, im ©d^merj

um bie 5Ser(orene unb ergriffen üon ben mef)f(agenben Xönm, metci^e ber

2Btnb im S^to^re mecfte, fucf)te biefe 3!^öne ju bannen, fügte fieben ^a(me
beg geliebten 9^o^re§ ton nerfi^iebener ?änge 3ufammen unb erfanb fo bie

Hirtenflöte, meldte ben 9?amen ber .9?ajabe erhielt. —
Phalaris arundinacea, ba§ rol)rb tatterige ©(att^graö, feftigt mit feinen

Surjeüt bie ^(ug= unb ^Teid^ufer unb bitbet eine ftattlic^e ^^^ftan^e mit feinen

breiten, fc^önen 33tättern, meiere manchmal geftreift unb pana(^irt erfd)einen,

unb feinen 2(e^renbüfcf)e(n. — 3)aö 33anbgraö unferer (Särten ift eine

©pietart baDon unb mirb befonberö in Italien oon ben Sanbleuten ^od|

gefc^ä^t; fie pflanzen eg gern auf bie @räber i{)rer ba^ingefc^iebenen Sieben.

S)aö ©umpfbinfengraS (Scirpus palustris) ftrecft feine ©tröuge empor,

bie oon ben ©c^mieben aU Söfc^mebel benutzt merben; mit i^r bie ©eebinfe,

bereu ijatme ju ^^lec^tmerf, ?0^atten unb jum 5lugpoIftern benu^t merben.

3)a§ Watt mirb ^u 3)oc^ten benu^t, auc^ mürbe früher barauö Rapier

gemadf)t, mie bieg fc^on Hüning ermähnt.

%m 9?anbe beg (Sumpfeg treibt bag fteife 53orftengrag (Nardus stricta)

feine ^a^treid^en, gebrungenen 33(ätterbüfc^e( unb ^atme aug feinem SBurjet:

ftocfe, ber faft ^oljig ift, magerec^t fortläuft unb nac^ unten mit Die(en langen

unb gä^en i^afern befe^t ift.

i^m gefeÜen fic^ bie SBoHgräfer, toetc^e inbeffen nic^t unter bie

(Gramineen ge()ören, bereu ©amenmoüe üortreffUc^e 3)od^te fomie 9}?aterial

gum '^3o(ftern liefert unb in 33erbinbung mit (5c^aaf= ober 33aummoIIe au(^

ju ©tricfmotle, gu ^|?apier, <g)üten, ^üc^ern 2C. oerarbeitet merben fann ^Die

33tüt^en tnerben fleigig üon ben 53ienen befuc^t. SO^an nennt bag Soügrag

auc^ 2BiefenfIac^g, 3ubenfäben unb ^(ocfenbinfe. —
5luc^ bie St)pergröfer gehören ju benjenigen, bie (Sumpf unb Saffer

fud^en, bod^ auf biefe unb anbere merbe i^ fpäter gurücffommcn.

V.

2)ie ^tit, mann bie grünen Siefen ung am meiftcn erfreuen, tft ber

t5rüt)ting. Sie fcf)ön ift eg, menn ber (Sonnenftra()( auf ben gtänjenben

23tättern ru^t unb über ung ber blaue Gimmel fi(^ augfpannt. 5eben Xag

fc^eint bag ^^rag t)ö§er unb birfer unb grüner ju merben, 2;aufenbe üoit
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fc^tattfen 33(ättern in terfd^tebenen ^formen brängen fidfi um bie üebüd^en

erften Slümc^en. Ungefedert irac^fen fie empor träfjrenb ber '^ad^t, immer

june'^meiib in il)rer ©c^ön^eit. 3)ie[e ougerorbentüc^e (Sc^neHigfeit bcg

SBuc^leg mug unfere 33en)itnberung nod) fteigern unb unfere ^()ei(nat)me in

biefer 3af)re?5eit noc^ n^ecfen; ba§ ©c^aufpiet eineg STageö ift immer reid^cr,

aU baö beö Dor^erge^enben. Unb ob eg auc^ fc^eint, aU tuenn mand)md
(Sturm unb "ipla^regen, bie gelber überfc^tDemmenb unb fegenb, aW biefe

garten ^a(me niebergelegt ^tten jur (Srbe unb üon aW biegen itjeii^en tier=

binbenben .f^atmen mit bem 33aft bie Sebenöfäf)igfeit obgeftreift, — biefer

(Sturm ^t nur bie ^flän^d^en geftärft 3U raf(^erem 2BQcf)gt()um, unb binnen

hjenigen (Stunben rid)ten fic^ bie .f^älmc^en luieber auf unb fangen mit

2Bonne bie neue ?ebenö(uft ein, tnie ber 3}ienfcf), ber fic^ im grü^üng ni(f)t

aüein (eibüc^ m\:}Ux, fonbern auc^ feinen (Seift gehoben füf)(t, unb er niirb

ficf) bann am meiften bemüht, ba§ fein 3)afein ein gtüdüd^eS ift. (Boldjt

S'age {)at unö @ott gegeben, um (Bdjimx] unb Kummer 5U nergeffen, bie

ber to^eit jebe§ (Sterblichen finb; unb menn mx bo[)in tüanbern, n^erben

irir angeregt, einjuftimmen in ben ?obgefang, ben bie ganje 9?atur erl)ebt.

3u biefer ^tii erniachen bie 2Binbe in lauter 3}?e(obie, aber fie bringen

feine übetn ^^ac^ri^ten, inie bie C^erbftftürme. 3)ie ^inber ftrömen ^eraug

auf bie S33iefen unb fe^en bei jebem (Schritt ben Heinen ^uß auf gan;5e

53üfchel oon äJ^agliebd^en. 5lC(eö ift glücfüdf), bog ber ^^enj gekommen ift!

(Sin tüenig fpäter finben mir baö (3xa^ fdjon ^öfjer; bie S3utterblumen

erlfieben ifire glän^enben gotbenen klugen unb fc^einen faft bie ä)^a§üe bellen

unterbrücfen ju trotten; ber SSiefenfalbei unb bie SBiefenftodenbtume ftreden

ifjre btumigen (Stengel empor, unb 2Bei§born unb C'^ecfenrofen mifc^en if)rett

S^'ttft mit bem beg ^tee'^, treuer bie liefen burd^sie^t.

Unb nun ift auc^ bie 3^it gefommen für ben, lüeld^er bie (^räfer nac^

if)ren ^Iformen fennen ternen tüitt; nun entlricfett eine (33attung nac^ ber

anbern i^re ^ef)ren unb D^i^pen, ba§ 9?ucf)gra§ unb ber 2Biefenfucf)§fchn)anj

jeigen i^re Stütze fcf)on im äyjai, anbere fotgen im 3uni, 3uü unb 5luguft.

3)er SBiefenfucfi^fc^tranj (Alopecurus pratensis) finbet fid^ fef)r f)öufig

in unferen SBiefen unb feine getbüdigrünen, fi(berbet)aarten 33tätter finb ein

iriüfommeneä frühes iVutter für baö ^Sie^. 3)er oern)anbte Stcferfuc^gfc^iranj

(Alop. agrestis) f|at eine fc^önere, fc^tanfere ^le^rc mit violetten 33(üt^d)en,

ift aber ein (Sraö ot)ne 2Bert^, oft ein täftige^ Unhaut; man finbet i^n in

i^elbern unb an ben Seiten ber 2Bege. (5ine britte Specieg ift ber gefnietc

j

^uc^gfdjmanj (Alopecurus geniculatus), ^eimifc^ auf naffen unb fumpfigen

^lä^en. 5ln it)m ^aben tüix einen 33eU)eif>, mc merfmürbig bie ^'Jatur

manche ^^ftanjen auögerüft.et ^at, um auf nerfc^iebenem 33oben unb (Stanbort

bennod^ ju gebeif)en. -3n ber ^^ä^e üom 2öaffer ^at er eine faferige 2Bur3et

unb biefe jicfjt bie genügenbe äJ^affe Don i^euc^tigfeit ^erbei; auf trocfenem

S3oben, Wo nur ()^egen unb ^T^au i^n erquicft, mi^ er in feinem gebrängten

SKurjelftocf bie nött)ige ©rfrifd^ung aufjuben^o^ren; auf abn)ed)fetnb naffem

unb trodenem Stanbort erljätt er eine jiüiebetartige ^ur^et unb biefe be=

fä^igt i^n, in ber gri3§ten Tro(fenf]eit luftig fortjuroad^fen. (So finben tüir

om kleinen (J^etegen^eit, bie SBunber ber ^latnx ju n^ürbigen, unb ber

äRenfc^, beffen reineg ^erj an folcJien SDingen fic^ ergoßt, er njirb @ott
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fd^aucn ntc^t aUdn in her ^ufünftigen 2Bett, fonbern in bem offenen, großen

SBud^e ber ©c^ö^jfimg, beffen (Seiten fein ©terbüd^er \maU gälten njivb.

'3jm %n6^^\d)mni äljnüd^ im |)a6itug finb bie Öiefc^gräfer (Phleum),

njoDon ba§ fogenannte 2:{)intoteuggra§ um baö Qafjx 1780 au^ (SaroUna

naä) 3)eutfd^(anb iam, eingeführt burd^ 3^§tmot^ ^anfon, nad^ Irelc^em eS

benannt tourbe. @S ift ein fc^ä^bareö i^uttergeträd^g auf feuchten, t^onigen

ober torfigen SBiefen, unb allgemein in (Suro^a, Elften unb 5lmerif'a verbreitet.

3n (Suropa bringt eg bi^ ^um füblid^en Öapptanb oor. 3)ie (Snglänber

nennen eö ^a^enfd^toanjgraö. S)ie elegante ^e^re ift iüatjenförmig, an ber

(Spi^e ettna^ julaufenb unb U)ie gefc^oren. ^uc^ feine SBurjeln befommen

im trodenen ^oben Knollen.

(Sinen eben fo tntereffanten ^Slüt^enftanb ^t baö gemeine ^ammgraö
(Cynusurus cristatus), ba§ feine feinen, geraben (Stengel ebenfoiro^l auf

trockenen, mie auf feuchten 335iefen ergebt unb aU guttergraö fej)r geachtet

ift; befonberg auf falten unb t^onigen ^oben ift eg unter bie Siefen-

mifd^ungen ju empfehlen.

(gin a&gemein oerbreitete^ ift ferner ba§ ^aulgra^ (Dactylis glo-

merata), mit breiten 331ättern, bie e^ fd^on früf) in groger 3)ienge ^er^

Dorbringt; eö liefert ein guteg $eu. ©ein 33lüthenftanb ioirb burc^ feinen

9?amen bejeid^net, benn bie ^tüt^en fte^en in Knäueln ober ^Süfc^efn 5u=

fammen. 3)ie $flan3e beftocft fic^ fei)r ftarf, liefert augerorbentlid^ DieleS

^^utter unb eignet fic^ befonberö für ^D^ä^toiefen.

5lbgefel^en üon ber gäljigfeit einzelner (Prüfer, i^re (Srnä^rungöhjerfjeuge

bemjenigen 33oben anjupaffen, in trelc^em fie toad^fen, ift bie gan5e gro§e

gamilie beftimmt, in ben oerfc^iebenften ^Ser^ältniffen einen großen ^l^eil ber

@rbe in bebeden, unb fie finb ba^u fä^ig gemacht ebenfotüo^l burd^ bie

überreicf)e (Samenerjeugung einiger, tüu hnxi) bie mcitlaufenben Sßurjeln

ober bie mit einer Spenge oon Däfern oerfe^enen SSSur^elftöcfc anberer.

SBä^renb bie erften immer neue 3fnbit)ibuen er3eugen, fenben bie le^teren au^

ber 3ßur3el ober au§ ben unterirbifc^en tieften ftetö neue (Sd^offen ^eroor,

unb je me^r fie i^rer Blätter beraubt ioerben, befto me^r unb fiäftigere

bilben biefelben; bie brennenbe (Sonne, fo oerberblic^ oielen anberen ^flan^en,

mad^t biefe (55räfer oft erft fertig 3ur iBenu^ung burc^ ben 9}?enfd)en. $od^

auf ben 5llpen folrol^l, mie an ben fanbigen lüften, meldte bie ®ren3en für

bie 2Betlen beö Dceanö bilben, an aufgefegten |)ügeln, too bie (Sonne me^r

aU ^inreic^enb iräre, (Samen 3U reifen, grünen oft in ungeheuren Staffen

iperennirenbe (55räfer, bod^ o^ne 33lüthen herrior3ubringen. %n fold^en Drten

nje^en heftige SBinbe, meiere bie (Samen ireit forttragen hJürben in S^egionen,

m man fie tüeniger bebarf; bef^^lb ^)flan3te 1:)'m bie 9?atur biejenigen

(Gattungen äugerft reic^lid^, bereu 2Bur3eln bie gort)3flan3ung beforgen; unb

an ben fanbigen lüften bilben biefe ein n^a^ref gled^tnjerf unter ber (5rbe,

eine bie anbere burdh3ie§enb unb umfd^lingenb; ein glec^tnierf, hjeld^eö ben

lofen ^üftenfanb 3tt)ingt, an feiner (Stelle 3U bleiben unb nid^t bem (Sturme

3u folgen, n)eld^er bamit bie grünen gelber unb blü^enben ©arten über^

f^ütten möchte.

2Ber bie lüften ^ollanb« gefe^en ^)at, bem m erben grüne gledfen, gleid^

£)ofen, aufgefoEen fein, bie ^kx unb ha jerftteut liegen. (Sie tocrben öo«
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©ra^pffartjctt unb cittjctiten ©anbStümc^eit gebUbet, mldjt testete m6)t auf=

fommen toürben, oJjne bte C'^ütfe ber erfteren. ©otd^e ^lä§e ^aben fd^on

fefteren 33oben unb mx fe^en ht^ljaih rafenbilbeitbe (träfet barauf; aber

nä^cr bem 3)leerc, nio ber tofe angefc^iüemmte Sanb üegt, ba grünen in

ungeheurer 9}Jenge baS ©onbJjafergraö (Elymus arenarius), ba§ ©anbro^r

(Ammophila arundinacea) unb üiele anbere, n^e^e fiegreid^ i^re Surjel;

ftöde nach aÜen ©eiten 'i)\n bie fräftigen, ftc^ immer me^r Derbic^tenben

^tänfcünien fenben laffen, um bie lüften ju erobern.

jDag ©anb^afergrag ift leidet fenntlid^ an ber il^m eigenen blauen

^fnnenfeite ber 33(ätter, n)oburd) oft große ©trecfen eine graue gärbung

ermatten; eö blü^t äugerft feüen, aber feine $a(me mit breiten, großen

33(ättern ujerben 5 gug h^^d^. 3)iefeg @rag, rtiie auch (2anbrietf),

tt)erbcn benn audh in ^oHanb an ben lüften gepflan;,t unb ge^jflegt, namentlidh

ba^ (entere, n)etcf)eö feine SBurjeln aufeerorbentüdh hjeit umherfenbet. Unb

biefe fteinen -pflanzen Ujerben im Saufe ber Sa^re fo ftar!, bag fie ben

mächtigen Sogen beg 9}Jeereg STro^ bieten unb nicht geftatten, ba§ ein 'Biiiä

be^ Uferg abgeriffen njirb. 33efchömt 3iehen fich bie rieftgen 2BeUen jurücf

unb taffen einen '^i)tii be^ ©anbeg jurücf, ben fie t)om 9}?eere§grunbe auf=

geiüühtt; big fie bann trieberfommen, h'^^'^" bie ©räfer bereite 33en^ oon

ber ^eute ergriffen unb (äffen fie nicht mieber (oö. Senn aber eine fefte

^üfte entftanben ift, bann oerfdhtüinbet bag Sanbrieth aümälig; eg l^at feinen

3)ienft im ^au^h^^*^ 9^atur geteiftet unb mirb-an biefer Gteüe nicht

mehr gefunben. Me anberen ©pecieg biefer (Gattung befi^en fleine 33üfdhe(

Don Soile an ben (Samenfömern, n)oburdh ber SBinb in ben ©taub gefegt

mirb, für bereu ^Verbreitung ju forgen, nur bem ©anbrieth fehÜ ber ^tii^ti

an bem fpärUch erjeugten ©amen, unb fo feimt (Generation auf Generation

neben ben 9}?utter^flan;^en unb aüe bohren ihre SBurjeCn bur^ ben ©anb,

bi§ fich ^^^^^ 3}lenge bie ^üfte bebt unb feftigt. 3)ann Ujanbert ba«

9?ieth njeiter unb madht anberen ^arteren (Gräfern ^^lai^; auf feinen vnm-
fenben 33(ättern unb ©tengein feimen Kräuter unb 33(umen. —

©0 h^it auch bag 9J?eer, gleich ^(üffen unb ©een, feine grüne (5in=

faffung burdh bie @räfer, unb nicht aüein bte 9?orbfee, fonbern auch

anberen lüften; tt)0 angef^lremmter ©anb bem ©türme (Gelegenheit giebt,

üerberbenbringenb bie ^^turen bamit ^u überfchütten, fiebeln fidh bie genannten

(Gräfer an, erft unmerfbar, aU n)enn fie tiftig fich tierbärgen, bamit ber

©türm unb bie Sellen ihrem noi^ fchlnachen 5j)afein nicht ein (änbe madhen,

aümälig unb immer rafcher aber fidh au^behnenb, big fie ben möchtigen

©egner gefchtagen.

Sie (angc biefe perennirenben (Gräfer an ber ihnen angettiiefenen

©teile tüirfen unb leben, Ujer möchte mohl bag ^u beftimmen unternehmen?

;5)ic Surjelftöcfe beg ©anbriethgrafeg unb beg ©tranbgrafeg, treibe (e^tereg

namentlidh auf ben 3)ünen an ber ©eefüfte 9^orbbeutfchIanbg angepflanzt

wirb, fönnen fo alt fein, mie ber 33 oben feibft, ber fie trägt, unb fie nu^en

h^ahrfcheinlidh fchon tf)unberte t)on ^fahren be« 33en)ohnern jener (Gegenben.

3;nbem i(^ Don ben (Gräfern fpreche, tnelche an ben lüften ber ©ee
gcbeihen, erinnere ich ^^^^^ äußtrft mertoürbigen "^^flanje, li^etdje id) im

botanifchen ©arten t)on ^tto fah unb worüber idh folgenbe 3)^ittheilung
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ei-f)ielt. Xa^ ^u[fa!gra§ ift auf ben ^atfloitböinfettt, on ber ©übfpi^c ton

toerita, l^eimifc^, tro eö auf bem t)om 2)ceemaffev butd^brungeuen (2anb=

bobeu träiift uub ^flanjen bilbet, Ujelc^e ben 3^erg|)almen ä^nüc^ finb.

jDer 2Bur3etftocf erl)ebt fic^ nämüc^ au^ bem 53oben unb bilbet aümäüg
(Stämme üon 3 iVug 3)uicf)meffer unb 6 gug ^^ö^e, gefrönt mit einem

ungeheueren Süfc^el Don ^^almen, itjetc^e eine i^änge ton 7 i^uß erreid^en,

auö bereu Wlitu ber 33(ütl}enfoIben ^eroortritt. 3^iefe ©raöbäume liefern

eine erftaunüc^e 9}cenge ^utter, U)eld)eg fon3of)l frifc^ mz getrocfnet com
S^inbüte^ aüem anbereu (5)rafe torgejogen itirb, n)af)r|d)einüch itegen feinet

(^aljgel^alteö. 3eber 33ufch befielt auö 3^aufenben ton ^"»almeu, itelc^e in

retjenbtm 53ogen fic^ nieberbiegen unb bid}te Rauben bitbeu, unter benen bie

©eeüöget niften. (Bturmtöget unb Pinguine fuc^en in feinen SBur^etljö^len

(Bd)üt^ cor ben Crfanen, itelc^e fo ^äufig bie lüften biefer baumlofen -Önfetn

3erreigen, unb ©eelbraen lagern an biejen gefc^ü^ten £)rten. — 2;ie SBurjetn

fc^meden nuBactig unb ton biejen l)aben fic^ ju^ei (2chiffbrüd)ige nierje^n

Jage lang erhalten, ttäljrenb fie in ben Söc^ern beg 2Bur3cifto(feö einen

hjarmen Aufenthalte? ort unb an ben trocfenen S3(ättern DJJaterial ju i^rem

^ager fanben. — 9}ierfU)ürbig ift, boB biefeö fo nahr^ofte @raö fid^ ba

fmbet, tro eö urfprüngUd) feine ©ragf'reffer giebt unb erft bie ton ben (Suro=

^äern eingeführten i'^auSthiere banon i^re miüfommeue ^^a^rung ^:jahzxi,
—

5lnbaut)er|uche in (Snglanb gelangen infofern, alg fich biefeö @rag oortreffüd^

ocdimatifirt, aber bie ^angfamfeit feinet 2Bad)0lf)umg ift ber (Sinfuhrung

auf unferen SBiefen ungünftig. 3)ie '^jiftanje im ^'eto-- ©arten h^itte in brei

Sahren einen biden ®tamm ton 2 ^oU S^öijz angefc^t unb trug 3 §u§
lange ^cdmt.

VI.

2Bie nun bie 3}leerc§= unb ^(u§=Ufer burch friechenben @ra^tüur5etn

befefttgt tterben, fo ftehen anbere @räfer ^u ähntidjen 3^^*^^" ^^it

(Rümpfen. 3)ahin gehört baö fd)on genannte fteife 33orftengra^, baö 35ßoIIgrag,

bie 2Baffer= unb S^afenfchmiete (Aira csespitosa unb aquatica) unb tiefe

anbere.

5)ie beiben festeren finb recht fchöne ©räfer; bie 9^afenf^miefe fegt

ihre SBurjefn oft mehrere mit über bie Srbe, ttenn fie 2Biberftanb

finbet; ihre 9?i^pe ift ton fehr garten formen unb bie Sfehrchen glänzen

gfeid) pur^urröthücher Seibe. 3)ie SBafferldimiefe mit ihren breiten ^^fättern

ift erfennbar an bem tiofetten Anhauch il)xz^ üppigen 53füthenftonbe^ unb

bem fußen ©efchmad ihrer ^fümchen; fie bietet bem ißieh ein ttiüfommeneg

^utter unb bie SBaffertögef ergö^en fich an ihren jungen (Schoten.

Aeußerft elegante formen jeigen auch bie tcrfchtebenen 3trau§gräfer,

barunter Agrostis spica venti unb nebulosa, mit außerorbentfidier Zartheit

beg 53füthenftanbeö. 3)a§ erftere (ba^ ^Innbhafmgraö) ift ein fäftigcg Unfraut

unb man fann baffefbe in großen 3)Zaffen im Sommer bei Sangen be=

obachten, tto e§ bie ^ruchtfe[ber.überrt)uchert, fo ba§, itenn man ton §erne bie

gfäcf)e überfieht, über ben Äorn= unb @erftenfefbern ein röthfidjer (Sifberbuft

3u fchtteben fcheint. — Agrostis nebulosa ift ein neueö 3i^'^9^*f*^^

namentfid^ für ^ouquetö, beffen .ipeimath idh nicht fenne. — 9^afen-
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ftrauggraö unb ba8 gioringrag (Agr. capillaris unb stolonifera) finb

beibe fe^r nü^lid^ in unfern SBiefen. -St)re taufenben SBurjeln er{)atten btefe

©räfer für lange ^tit unb e§ ift fe!)r fd^tüer, btefetben auszurotten. 2)er

unter ber (Srbe befinbüc^e ST^eit ber (Stengel enthält ml 9^at)rung§= unb

3ucferftoff; im fübüc^en ^ranfreic^ unb in Italien fantntett man biefetben

unb bringt fie in fleinen SSünbeln ju 9J?arfte aU %nittx für bie ^ferbe;

bie STartaren Uneben auö ben ^atmen einiger Agrostis-teen i^re jierlid^en

unb bauer()aften 3D^atten. — 3)aö 2Binb^tm= unb baS SlderftrauggraS

[inb in te^ter ^tit ()ier unb ha ange^f(an,;^t n)orben unb man ^at gelungene

5Serfu(^e gemacht, i^r ©tro^ gu bleid^en unb jur 55erarbeitung für feine

(Sefiec^te tiorjubereiten. 3)ie barauS gefertigten ^üte fotlen an ^iegfamfett

unb gein^eit bie fogenannten italienifd^en übertreffen, metc^e in biefem Sanbe

aus Söeijenftro^ gefertigt tnerben.

(Sin anbereg @raö Don außerorbentüc^er ©d^ön^eit ift bag luoHige

^oniggrag (Holcus lanatus), baö man aÜent^tben in ben SBiefen, an

9?ainen unb SBegen, mo (ocferer unb t)umugreic^er ^oben t)or()errfd)t, finben

fann. ©eine S3(ätter finb meic^ unb flaumig, bie elegant georbnete 33(üt^en=

ä^re 3eigt n)unber()übfc^e fammtene 33tüm(f)en, bereu garbe oon @rün,

©ilber unb ^-ßlagrotl) gemifd)t fc^eint. 3^iefeg ©rag mie auc^ baS üermanbte

Holcus mollis finb aber öom SSie§ nic^t getiebt unb tiefem ein njenig

guteg ^eu. 3)ie ©c!^afe nagen inbeß gern bie jungen (Sd)offen ab unb e«

ift bemnac^ nur jur (Suttur für 2i}eibeu §u empfehlen. 51uf SBegen, bie ba8

^iet] betritt, tuirb man oft biefeö @raö in toller ^lugbilbung finben,

n)ät)renb aüe umftetjenben @räfer unb -Kräuter t)on ben oorüb erriet)enben

beerben abgemeibet finb.
—

Unter ber ©ottung Avena, ^-^afer, finben fic^ ebenfatlg mehrere ^übfd^e

unb nü^üc^e @räfer, abgefel)en ton bem cuttitirten <f)afer. — 3)a ift ba§

fran^öfifc^e 9?at)gro§ (Avena elatior), bemerftic^ niegen feiner augerorbent:

üd^en ©rjeugunggfä^igfeit ton 53(ättern unb (Stengeln, le^tere oft 6 gug
^od), bie 331ätter manchmal gollbreit unb 2 j^n^ lang. !3)ie glänjenben

"Äe^rc^en finb rt}eiglic^=grün, mit rotf) überl)aud)t unb bilben fuglange Samens
riSpen. — @ö ^at biefe§ (55rac> jmar eine geringere 9?a^r^aftigfeit, bod^

fehlen i^m fonft feine (Sigenfc^aften eines guten SBiefengrafeS unb eS toixh

beS^alb ^äufig angebaut. —
^ei bem franjöfifcben 9ftal)graS bilben fic^ bid)t unter ber Oberfläche

ber (Srbe am unterirbifc^en §alm fnoHenartige 55erbi(fungen bis jur @röge

einer ^afelnug, bie bid^t über einanber fi^en, mie bie perlen an einer

(Schnur. —
^)er SQSilb^afer, Avena fatua, beffen Börner man in «Sc^ujeben

^rot unb ''^jferbefutter benu^t, ift bei unS ein löftigeS unb fd)mer tertilg=

bares Unfraut, unb terbient biefe ^sflanje nur (Srmö^nung megen ber (Smp=

finblic^feit i^rcr mit longen ©rannen terfef)enen gruchtl)ülfen gegen ben

unbebeutenften 23?echfel ber ^Itmofp^äre. Segen biefer ©igenfc^aft benu^t

man bie ©rannen ju ^)t)grometern. S)ie Börner liegen augerorbentlic^ lange

in ber (Srbe, el)e fie i()re ^eime entmideln. — Ausgeprägter ift btefe (imp=

fittblic^feit gegen bie Sßitterung nod) bei bem fogenannten lebenbigen ^afer
(Avena sterilis), ber njilb in ber 53erberei mäc^ft unb ^ier unb ba in

Hamburger @ai-tcn= unb Slumen^eitung. SBanb XX. 27
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®ärten gcjogen tnirb. SBcnn feine ©amen abgefallen finb, Befinbcn fte fid^

auf bent 33oben in beftänbiger, f^einbar freilriüiger 33en)egung, bie fie einem

großen 3nfef'te ä^nüc^ erfcSeinen laffen.
—

ec^te @o(b^fer (Avena flavescens), bag jierUrfifte ber .£)afergräfer,

ift eine fe^r gefd^ä^te gutter^jflanje für trocfene SBiefen, beren ©amen jeboc^

feiten unb tf)cuer ift.
—

2Bie trir bem ^^afer ä^ntic^e @räfer l^aben, fo gleichen anbere bem
SBeijen unb ber Werfte. 3)em erfteren bie fo unUebfame Ouecfe (Triticum

repens), bie burc^ ganj (Suropa verbreitet ift, feibft big nac^ Sibirien,

3)iefeg @raö ift getüig uüen Öefern befannt, hjie auc^ feine (Sigenfd^aft,

augerorb entließ lange unterirbifc^e ^^tefte ju bilben mit fur3en ®üebern, an

bereu {ebem ftc^ neue SBurjelfafem anfe^en unb §alme em^orfenben. <Bo

bilben benn eigentüc^ bei ber Ouecfe bie |)a(me nur bie ©ipfeltriebe ber

unterirbifc!^en tiefte unb berfetbe %aU ift eg auc^ bei bem gefnieten ^ucfjgfci^mattj,

bem gemeinen S^o^rfc^ilf unb bem englifc^en ^at)Qxa^, 5lu8 jebem abge=

riffenen (Setente, au^ jebem 5lfte ber Ouecfe er3eugen fic^ neue ^flanjen. —
!5)ie untertrbifc^en §atme finb überhaupt mit meit fürjeren ©üebern oerfe^en

unb babei augerorbenttii^ ner^njeigt, mä^renb unter ben oberirbifd^en §atmen
nur fe^r menige 53arietäten fic^ in 3^^^9^ t^eiten, njie 33. ber §unbg=
minbf)a(m (Agrostis canina), ber |)ü^nerfennic^ (Panicum Crus Galli)

unb bag fproffenbe ^^ingergra^ (Digitäria Dactylon). — S)ie unterirbifc^en

^atme finb mit marfiger ©ubftanj gefütlt unb nie grün gefärbt, bie ©elenfe

nic^t fnotig terbidt unb bieg ift benn auc^ bei ben augerorbentüc^ taugen

SBur^et^hjetgeu ber Ouecfe ber %aU, mldjt fe^r fü§ unb t)on breifad^ größerer

9f?a^rt)aftigfeit finb, at§ bie ©tenget unb ^tätter. 9?inbt)ie^ unb ^ferbe

freffen fie fef)r gern. 5lug ber getrorfueten unb gemahlenen SBurjel fann

man ^rot bereiten, eg läßt fic^ Bier barauö brauen unb ^rannttnein brennen.

^a6) ber ©age ber (5gl)|iter mad)U bie Ouecfe bie ^^a^rung ber Urbe=

njo^ner biefeö ^anbeS aug, et)e fie tjom gteifc^e ber S^^iere fid^ nährten unb

e^e 3ffig fie ben ©ebraud^ ber §a(mfrüd^te teerte. — 'Xz^fjaih gehörte bie

Ouecfe 3U ben Zeitigen ^flanjen unb jeber (Jgljpter nal^m etmag baoon in

bie ^)anb, tiienn er fein @ebet nerric^tete.

!5)er fteife unb 33infenn}ei3en (Triticum rigidum unb Tr. junceum)
biencn ^ur S3efeftigung faubiger ©trecfen am äyjeeregufer, elfterer !§au|)tfäd^üd()

im Sittorate, te^terer in -^ftrien unb an ber Oftfee. —
Unferer @erfte ä^nüi^ ift bie mitbe ober SD^auergerfte (Hordeum nrn-

rinum), bie ^ier unb ha auc^ (äich^orttfc^njanjgrag genannt mxh. Man
finbet fie auf SBegen, Waimn unb ©c^utt; bie jungen Mebe finb ein gutes

gutter, merben bie ^flanjen aber größer, fo finb fie Ujegen i^rer 2lel)ren=

grannen bem 35iel) fe^r befd^tüerüc^. — 5lnbere ©^jecieg biefer ©attung

finben mir in SBiefen unb am 9}Jeeregufer. —
S^e ic^ nuumefjr unfere eint)eimifchen 2Biefen=, 2Balb= unb (Sumpf=

gräfer Dertaffe, muß ic^ noc^ ^meier gebenfen: beg 3^^*^^9^^f^^

gebergrafeg.

3)ag ^^t^^^Ö^'^^ (Briza media), oon ätteren ©d^riftftelOfern ^ertengrag

genonnt, ift fettener in unferen SBiefen; ^ufiger finbet man eg in S^^üringen

an 2Batbränbern unb auf §üge(n. ©eine 3ierUdhen, in :purpurnen STinten
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erglü^ettben S3(üt^entäfc^c^en finb treigltd^ ober ^eldgrün geranbet utib, forg=

faltig jertegt, erfennt man in jebem ©amettforn bitrc^ ein gutes SD^ifroffo^

bie junge fdjon auSgebitbete ^^ftanje t)on ber SBurjel bis jur ^e§re. ©eine

auf ben bünnen 23Iüt^enftie(en fid^ bei jebent nat)ettben ^ugtrttt, beim (ei=

feften ^uftjug triegenben 5le^v(^en l^aben i^m feinen botanifc^cn, au§ bem

©riec^ifc^en ftammenben 9?amen gegeben. T)a^ ®raS ^at einen bitteren

©efd^macf unb fein I)äufige§ 53orfommen beutet auf geringen 33oben. —
^3)ie 33(üt^enrig|)en finb in ^ouquetg auSgejeid^net, tuie über^au^t bag ^itUx=

gra§ eines ber fc^önften Ö^räfer ift.
—

5(uf fteinigen .J^ügetn unb fetbft in ben 9^i^en ber ^efelt)önbe, namentüd^

an fonnigen (Stetten, entfattet baS ^^ebergraS (Stipa pennata) gteid) m=
^enben ^eberbüfc^en feine feinen, taugen (Srannen, bie eine beliebte 3nnmer=

jierbe ber ©nglänber bitben, aber aud^ bei unS ^äufig in 33üf(^e(n bie 53tu=

mennafen fc^mücfen. ^n SO^affen ift baS i^ebergraS mit einigen 5lbarten

^eimifd^ in ben großen fübruffifc^en ©tep))en unb ben ungarifc^en fugten;

eg giebt biefen trodfenen ^tä^en für eine furje ^tit ein eigentt)ümtic^eS,

prächtiges 5lnfe^en. 5(nfangS 5D^ai treibt eS feine S3(ätter unb <f)atme, bie

inbeffen mit i()rer ©teife unb graugrünen ^arbe fein ^eben ju fd^affen t)er=

mögen; batb brängt fic^ aber aus ber oberften breiteren, rinnenförmig 3U=

fammengefatteten ^tattfc^eibe ein 53üfc^et fd^miegfamer, filberglänsenber

©rannen ^erüor, bie fic!^ enbtic^ non ber |)üC[e befreien unb nun im ^uft-

juge fic^ n)alleub njiegen. S)er Ungar nennt biefeS (^raS „2Baifenmäbc^en()aar"

unb ein ^üfc^el banon ift ber nationate» ©c^mucf alter ^Htgtenbcinotjuer, ob

reic^ ober arm.

(Sin ©traug ton SBaifenmäbci^en^ar

©d^mücft matfenb meine 3}Zü^e ^euf,

(5in SBaifenfinb, bie ^ugen Har,

®en äJJunb jum feigen ÄHtg mir beut.

3)en @trau§ pftüdt' in ber ^-fußte ic^,

9^ac^ tüitbem ^J^itt, im Slbenbftra^t, —
33eim ^^auj im 2)örfc^en grüßte mic^

^uerft baS äJiäbd^en meiner SBa^t.

Wia in ben 5lnfangSftro))!^en biefeS ungarifc^en 5'^ationaltiebeS, tnetd^eS

ic^ ^ier in freier Ueberfe^ung Ujiebergebe, fpiett baS i^ebergraS in tieten

(S^efängen unb @agen biefeS SanbeS eine groge 9?otIe. —
Sbenb ift'S, ein bräunlicher ^^ofenfc^immer fc^iüimmt auf ber ^^ugte;

in rafenbem (^ato^p fliegt baS (Sefpann bal)in, oorüber am einfamen "ipugteus

l)of, too fd)nurrbärtige 3;;än3er fporrenf'tirrenb ben glü^enben 2)irnen gegen=

über fic!^ nad^ bem ^afte beS 3)ubelfadeS betnegen; ooriüärtS, in faufenben

Greifen fd^itingt ber ^^ü'^rer bie lange ^eitfc^e über ben ftinfen ^ferben,

o^ne fie ju berühren; — oortüärtS über bie grafige (gbene beS ^reujfelbeS,

mo einft 3^rajan bie ®acier fd^lug; — fie^e, bie langen 9^eil)en niebriger

^ügel beden bie Leiber ber iaufenbe, bie im rafenben S^ingen beS Kampfes
ba'^infanfen, — iuie tretjen bort bie ©tränke beS ^ebergrafeS gleich (SiegeS=

flaggen! — oorträrtS, bis ba^in, m auffteigenbe (^elfenljö^en baS tteite

©^lac^tfelb begren3ett.

27*
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§ter fttegcn trtr auö, — ein ^reunb in ^^orba ^atte mic^ ^ic^er

geführt, — ein fd^auertii^er Drt, jn bem mir l^inaufftiegen (gine bunfete

|)5^(e erglänjte im grellen ©(^ein ber %aäd nnb geigte unö ben Ort, iro

ein tapferer ^^reifd^aarenfü^rer unter 9^afoqi, Don bem öfterreid^ifc^en ©eneral

§eifter rerf^rengt, fid^ üert^eibigte nnb ^unberte t)on Slngreifern nteberftrecEte,

6i§ feine !(eine (Schaar, (Siner naä) bem Slnbern, o{)ne ^(age bem ^unger=

tobe erlegen ii^aren; — bie i^einbe fanben nur ben ^ü^rer Salüa unb jnjet

feiner S^apfern noc^ at^menb, aber auc^ biefe Ujiefen ben ^arbon jurücf unb

mürben niebergemac^t. — 3^e^t iffg l^ier ftiU, aber bie Erinnerung tütdt

baö ©raufen, ^unberte öon 33üfd^e{n beg i^ebergrafeö ftecften in ben 9^i§en

ber Reifen unb fc^mangen itjre jarten |^ädf)er im ^benb^auc^, rott) gefärbt

Don bem qualmenben Sranbe ber ^acfet, ai^ njoüten fte ung ben (Eingang

in bie C^öf)(e üerrueigern. ©d^lreigenb fügte mein ^reunb a(^ ec^t nationale

(^abe einen gleichen ©traug ben übrigen bei — unb jurüd^ jagte bag ©efpann
burc^ bie näd^tUc^e ©tiüe ber ^ugte.

VII.

3)ie cuttioirten ©räfer unferer gturen, bie @etreibe=5Irten, finb -3^nen

befannt. 2Bo fie ^erftammen unb üieÜeic^t nod^ im mitben 3wftanbe gefunben

roerben, ift nid^t feftjufteüen unb fie ^aben fic^ burc^ bie (luttur in ber un=

geheueren Üiei^e ber 5a[}re, mä^renb meld^er fie bereite einem großen 3!^ei(e

beg S!J?cnfc^engefd}(ec^te§ bag 33rot liefern, fo Deränbert in i^rem ^uSfe^en,

bag eg fc^mer fein bürfte, i^re ^bentität mit ben ©tammfpecieä nac^jumeifen.

.

S3ie(e unferer milben (^räfer erzeugen eben fo naf)r^afte S^ücf)te, aU
bie angebauten, nur finb bie Börner oiet fteiner unb menn mir annehmen,

unb eö ift ma^rfc^einüd), bag bie (SereaUen in ber grauen ^t'ü ber ©age
ebenfaög tiiel fieinere Börner erzeugten, fo ift eg munberbar, ba§ man fie

fc^on bama(§ ju cuüioiren begann, um eineö ber bringeubften 33ebürfniffe

beg Sebenö 3U befriebigen. D^ne 3^^^f^^ ^^^^ H"^ ^^'f^^^ Sanbbebauer

bei ber 2Bal)t ber (Sräfer jur dultur burc^ bereu aßgemeineg unb maffen=

^afte^ 5Sorfommen geleitet morben. ©ie fäeten bie ©räfer an gefc^ü^te

Drte, mo i^nen bie Ernte gemig mar, unb menn auc^ anfänglich mof)l biefe

Slugfaaten nur gemacht mürben, um bei SJ^iß^Ernten üon leichter ju gemin=

nenben unb milbmac^fenben 33aum= unb anberen i^rüd^ten ror bem 3}Jangel

gefc^üfet ju fein, fo mu§ fc^on balb bie burc^ Eultur Ijeruorgebrad^te größere

(Srgiebig!eit in ^orm unb ^al)l ber Börner bie 9}?enfchen auf ben au^er:

orbentlic^en (Segen aufmerffam gemacht ^aben, ber in biefer anfdfjeinenb

unbebeutenben ^flanje üon ber ^Mtur geboten mirb. — ber c^riftlic^en

(Sage üon ber Entfteljung beg 3)lenfd^engefd^lechteg mirb fd^on ber britte

3}?enfd^, ^ain, al§ ^Icferömann aufgeführt, mö^renb fein 33ruber ^bel bie

3Biefen al§ 35iel)meibe benu^te. — 3)ie (Sagen ber S^nbier reid^en oiet

meiter luxüd unb auch ermähnen glet(^ bei ihrem beginne beö i^elb= unb

SBeinbaueö.

Me alten 35ölf'er, melche fidh t)om (betreibe nährten, betrachteten biefe§

michtigfte Öut al^ unmittelbares (^efchenf ber @ötter; fo verehrten bie

(5gt)pter bie 3fiö als S)3enberin unb legten bei ber Ernte ftetS bie erfte

©arbe als O^jfer beS l^anfeS auf ihren 5lltar nieber. Dabei hielten fie
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©d^einfämpfe, ober tiiclmel^r (Bä^VdQmkn, um finnbUbHci^ an^ubeuten, bag

üor bem 33egtnnc beg ©etreibebaueg bie 9}lenfc§en in 9?ec^t(ofigfeit, 3?o^^ett

unb ©raufamfeit lebten. — ^en SSatermörber beftraften bie alten @gt)|)ter

bamit, ba§ fie i^m ben ganzen ^ör^er üoH ©tro^^tme in ber ?änge eineö

ginget^ ftedten, lueld^e ange^ünbet irurben.

3)ie (lereö ber ®ried^en trug einen ^ranj Don 5le^ren auf bem §au|3te,

in ber «J^anb eine ©i^et mit einem 33ünbe( ^le'^ren unb 9}?o^nfö^fen. 3f^re

^riefter unb ^^riefterinnen t)errid)teten bie (S^eremonien bei i^rem S)ienfte,

gefc^mücft mit 5le^ren. — Un^ %\}oUo irurbe aU ©c^ü^er beö ©etreibeg

üere^rt unb i^m (Serfte unb ^ucfjen jum £)p\a bargebrac^t; bie 3)Jt)rinäer

fd)i(ften einft go(bene (Sarben atö 2)an!eg=D|)fer nac^ 3)eto§. 3)ie berühmten

(Sieufinien Ujurbem ju ©l^ren ber dereg gefeiert, augerbem eine 9[Renge an^

berer tiefte. — ^ei ben ^oc^jeiten ber ^(t^enienfer brad^te ein Ä^nabe einen

^orb mit 53rot unb rief: „^^ ^abe bag (Sc^ümme üertaffen unb baö

33effere gefunben!" bamit anf|)ielenb auf ba§ ungefittete Öeben üor (ginfü^rung

beg ©etreibebaue^ unb ber (j^)e. — 3)ie (Btahi '>Sfl^txapont, berütjmt n)egen

i^re^ augerorbentlic^en ©etreibebaueö, füJfrte auf il^ren (^Jetbmünjen eine 5le^re

unb fanbte au^ @oIb gebitbete grud^tförner bem 5lpolIo aU 3)an!o))fer

nad^ 2)etrti-

%ndi bie Ü^ömer tere^rten bie dere^ aU (Göttin ber grud^tfelber, ^tten

aber für bie terfd^iebenen ^erioben be§ ^[Bad^gt^umö noc^ eine ganje ^n^al^l

anberer ©c^u^götter. — Wart feierte fie in ernften unb l^eiteren geften,

brachte (Setreibe, Wlifji unb ^ud^en aU Ojjfer unb ^ielt jebeg D))fer für

unttoHfornmen, ba§ nic^t mit ^eroftetem ober geftoßenem, mit «Satj üermifc^tem

(Setreibe=(Sd^rote begangen toürbe, n^omit man ben 5lttar, ba^ Opfermeffer

unb bie (Stirn ber 0^)fertl^iere beftreute. — 3)a^ ^rot tüurbe üor bem ®e=

nuffe gefegnet unb man be^anbette baffetbe mit retigiöfer 5lc^tung; eine

fc^öne ©itte, bie man teiber ^eutjutage nur noc^ feiten finbet.

53on ben ätteften ^dttn an bi^ in'^ 18. -öa^r^unbert ber ^riftüd^en

^eitred^nung ^t 9^iemanb fiif) unnü^e (Spielereien mit bem 33rote erlaubt,

tüie man eg je^t nic^t feiten fie^t. — 3}ian legte bie jur ©rbe gefallenen

Krumen jur (Seite, bamit fie nodf) ben 33ögeln ^ur 9^a^rung bienen fonnten

uub ^ütete fic^ mit ^lengftlic^feit nor jeber 53erfcf)ft)enbung biefeö fegenooden

(Sefd^enfeö ber aHtüaltenben (Süte.

!j)er (Setreibebau in (S^ina, ber bei ber augerorbentlic^ ftarfen 33e=

üöl!erung biefeg ?anbeö non größter Sid^tigfeit ift, giebt ^eranlaffung ju

bem berühmten 3lcferfeft, an tuelc^em ber ^aifer felbft ein (Stücf Sanb pflügt

unb befäet. ©r bereitet fid) 5U biefem gefte mit feinem «^ofe unb bem ganzen

^olfe burc^ gaften Dor, läßt feinen ißorfal)ren burc^ 5lugruf ber ^öc^ften

3!Bürbenträger ben beginn beS gefteg an i^ren (Sräbern melben, unb gu

gleid^er ^dt üerric^ten bie (Stattl)aiter beö ^aiferS in ben tierfc^iebenen ^ro=

tinjen biefelbe (Zeremonie. :l)iefe geier ift uralt.

X)ie ^nbier oere^ren ebenfatlä mit religiöfen (Sebräud^en ba^ (Setreibe.

(Sie glauben u. 5t., ba§ bie (Seele Demjenigen, \vtid)a betreibe ftie^lt, bei

feinem ^obe in ben Körper eineg <Stac^elfd)tt)eineö fal)re.

3)ie alten 3fuben brachten am ^fingftfefte, ba^ auc^ baö geft ber (£rft=

ünge ^ieg, bem ^Her^öc^ften 33röte üon neugeerntetem 2Bei;jen bar, tüie man
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biefen aügenteinen ©rnteo^fern brachten aber and) bie einzelnen (Srunbbeft^cr

in feierü^em S^Q^ ^^1^^ Öpfer, unter bem @efange üon *^3fatmett unb )S)lu\\t

(Selbft ber ^önig trug babei feinen ^orb. —
Unb fo, trie bie genannten, [eierten üiete anbere 53ö(fer in ben älteften

Reiten fi^on bie (Segnungen ber (55etreibearten.

Leiber aber finb biefe finnigen ^efte finbüd^er, rü^renber ^Danfbarfeit

gegen bie f(f)affenbe, grenjentofe Mmac^t, bei benen namentücf) aud^ beS

ärmen unb gremben nie üergeffen irurbe, faft ganj nerfcfinjunben. —
3)ie Halmfrüchte unfereg ©rbt^eiteg finb, — neben bem 9?eig unb 3Jlai8

in ben fübüc^eren Xijdkn beffelben, — ^eijen, Äorn, (Werfte unb §afer;

fie finb auc^ in ben angrenjenben ^J^^eifen 5lfieng t)or3ügüch cu(tiDirt, tüä^renb

ber füböftU(i)e ST^eil üon Elften 9^ei§ unb äj^oor^irfe aU ^auptbrotfru^t

§ie()t. -Ön toerit'a ift Wtai^ bie faft auäfd^üegtic^e ^Srotfruc^t; im norb=

treftüc^en 3rf)ei(e benu^en unb cuttiüiren irenigfteng einigermaßen me()rere

^nbianerftämme ben fogenannten inbianif(i)en 9^etö (Zizania aquaticaj,

iretdjer, äfinücf) bem im norböftüc^en 3^eutfd)lanb trad^fenben 20^annaf(f)tt)ingel,

im 233affer n)ächft unb bereite ermäl^nt Horben ift. -^n ^frifa inirb ebenfalls

dJiai^ unb jtüar im nörbücf)en Xt)tiU, gebogen, irä^renb im ©üben bie 'üHRoot^

^irfe in großem 3}ia§ftabe ange^flan3t mirb; neben i^r Poa abyssinica,

bcren fcfjon gebadet ift.
—

^3)er SSeijen ift bie tüertfiüollfte ^almfrud^t, er liefert ein gute§ 33rot

unb babei mefjr 'iffhtjl, aU irgenb eine anbere; eine 5lbart berfetben (55attung

ift ber ©)3et3 ober 't)inM, tüelc^er mit ireniger guten Sänberftri(i)en üorüeb

nimmt. — ®er Stoggen liefert bem nörblicfjeren Ü'heile iSuro^a'ö fein 33rot,

unb aud^ bie (Werfte n)irb baju üerirenbet, metjr aber jur Sierbereitung unb

gu (Suppen. — ©erfte irurbe ftarf oon ben 9?ömeru gebaut ^u 33rotforn

für bie 5lrmee, n)ie 3um ^ferbe^gutter. Hordiarii gießen bie Kämpfer ton

bem S3rote, bag fie erl)ielten. 5lber lange nortjer fd^on lieferte, ujie noc^

fieut^utage, (Werfte bag gen)öhnüd)e 33rot ben ^Setüo^nern ^aläftina'ö. Wlan

iadt eö bort in ^uc^enform unb uerfpeift e^ nur im frifdfjen ^uftöttbe, ba

eö befannttid^ I}ärter unb trodfener atö Sei3enbrot ift. ©c^on 5lbra^m
gebot ber <Baxa: „(iik unb menge brei 9}?aag (Semmelmehl, fnete unb bacfe

Sud^en", it)äf)renb er felbft ein ^alb jum (Sd^lac^ten au^fuc^te, um bie i^n

befud^enben brei Wänmx ju betüirt^en. ^eine (äetreibeart ift fo mit über

alle (tlimate Derbreitet, aU bie (Serfte; n^enn fie in ben ^Jropenlänbern, aud^

nicht mehr in ben Ebenen gebeiht, fo irirb fie bodh auf ben bergen gepflan3t;

t)on 5lrabieu biö nahe an ben $olarfrei6 irirb fie überall gebaut, (Sgt)pten

reift bie (Werfte fd^on 3U Slnfang Mär^r unb banach muß ber 2lu^3ug ber

3fuben au^ @gt)pten im 3^anuar erfolgt fein, benn in ben über (5gi)pten t)er=

hängten (Ströfen fd^lug ber §agel bie unreife, im (Sd^offen begriffene ©erfte,

iüährenb ber 9?oggen unb 2Bei3en feinen (Schaben litt. — 5ludh ber 35?ei3en

njurbe t)on ben alten ^uben gebaut unb bie geröfteten Behren beffelben tnaren

eine ^iebltng^fpeife berfelben, tüie noch I^^t in (Serien; ber 2Bei3en trug bort

60—lOOfältig, irährenb in ^eutfchlanb eine 15— 18fältige @rnte fchon

eine fehr gute genannt mxh, (Serien ober @gi)pten ftammt audh ber

fogenannte 5[Bunberlt) eisen mit 6—Tfacher Wiehre, tnorauf ber Xxanm be«
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^fjaxao 33e3ug ^)at (ix tarn im 3a^re 1817 un§ unb iüurbc angebaut,

artete inbeffen fd^neU aug. — (Schott ä)^o[eg gebot, al§ (2))eife;£)pfer geröftete

2Bei5enä^reu barjubvingen, unb aU bie 5ftae(iten in ^atäftina einbogen,

a§en fie ungefäuerteö 33rot üon ben grüd^ten beö Sanbeg unb geröftete fangen.

2Bir finben nod^ me^rfac^ in ber iöibel biefe @en)o(]n^eit be§ 5te{)re:x=

röftcng ermähnt.

33ei ben .fiod^jeiten ber -Suben bewerfen bie Umftefienben ba§ 3?rautpaar

mit SBeijenförnern ober anberem betreibe, trie bieö auc^ bei ben D^eugried^en

gefc^ie()t, ^um S^iä^^n beö 8egeng in ber (J^e. — ^^ector'e $ferbe njurben

mit SBeijen gefüttert, tüie ber ifi^äonibe ben ^jetben fpreci^en lägt, alö er ben

flie^enben 5Icf)äern nad^[e^te:

„Bcantl^oö, unb bu -pobargoö, unb mut^iger !Bampo5 unb Slet^on,

3c^t bie rei^üd^e Pflege nergeltet mir, tt)e(d)e mit (Sorgfalt

(Sud) 5(nbromac^e gab, beö I}ot)eu ßetion ^od^ter,

®a fie juerft Dor eud^ ben liebüd^en SSeijen gefd^üttet,

Slucf) beg 2Beine§ gemifd^t, nadf) ^"^erjengitiunfd^ 3U trinfen,

@f)er benn mir, ber boc^ if)r btü^enber @atte fid^ rü^mt.''

jDem 5leneaö mi ^jrop^c^eit njorben, baß er nid^t c^er in $?atium feften

S3oben faffen unb eine (Stabt bauen tt)erbe, biä er mit feinen ©efä^rten

2;if(f)e t»erfd^(änge. %U nun ber trojanifc^e i^^etb an ber 9}iünbung ber Xiber,

bie er glücfüc^ mit feinen ©Riffen erreicht, im Greife feiner ©efäl^rten in'§

@ra§ geftrecft effen mottte unb Xifd^gerätf) nid^t üor^anben iüar, legte man
bie ^^etfen auf äßeijenfuc^en auf ben 8oben unb a§ auc^ ^ule^t bie ^ud[)en.

Sfutuö rief im (Scfjer^: „^ie^e, mir effen auc^ bie ^Xifc^e", unb 5lenea^ fanb

hocherfreut barin bie 2)eutung ber i^m jugerufenen SBeiffagung. —
i)ie atten @gt}pter bereiteten i^r 33rot üor^ugSnjeife auö DinM; fie

mengten ben 3^eig mit ben Sü§en, n)ährenb fie ben ^e^m mit ben .J^änben

fneteten, tromit fie auch ©^mu^ tnegfch äfften. <So erjählt §erobot. —
jDie ©erfte foü, nacf) ber griechifc^en (Sage, juerft ton ben ^ttüo^mxn

tion ©teufig gebaut ttjorben fein, benen (5ereg felbft bie Börner gegeben. —
SBci ben geften ber (Göttin tranf man bort Gaffer mit ®erftenmehl üermifd^t,

jur (Erinnerung an biefetbe, n)elche einft ftatt beö 2Beineg einen ^Bec^er fot^en

^ranteö in einem ^uqz geteert. i)ie im 33ecf)er bteibenben Kröpfen fchteuberte

(Sereö bem Mabatuö in'« (Sefi^t, Ujeif biefer fie afö (Säuferin üerhöhnte,

unb üerrtanbette i^n baburch in eine (Sibec^fe.

Ofi^rig lernte fc^on ben DJJenfchen bie 5lnn)enbung ber (Werfte jur 33icr=

Bereitung, mie bie (Sage metbet.

^ei ben ^uben mußte eine be§ (Shebrucheö angeftagte grau einen Sedier

SBaffer mit ungefiebtem (^erftenmehle trinfen, trie eg bem 33ieh gerei(^t iimrbe,

5ur 2lnbeutung, ba§ ber (Ehebruch eine ^h^^^ f^^^ DJ^enfdjen bem 53iehe

gteichfteüe. —
Xtx ^)afer tüirb meiftenS jum $ferbefutter gebaut, bodh tüirb berfetbe

in ärmeren (^Jegenben auch oietf^ich ^rotmeht oerttjenbet. —
(gortfeljung folgt.)
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©te ^romenaben um aSre^Iau.

3)te X)om ^txxn (^e^eim=9}?ebi3.=9tat^ $rofe[for Dr. opfert in

SÖreöIau bereite t)or faft 14 -Sauren begonnene (Stiquettirung ber ^ertov:

ragenberen Säume auf ben ftäbtifc^en -ßromenaben um Sre^tau finbet bafelbft

immer me^r 9?ac!^a^mung, n)te ja auc^ iüngft erft ber 2Biener ©emeinberat^

5le]^nlid^eö für feine neuen, auf bem ©laciö begriinbeten Einlagen angeorbnet

^)at %üx frautartige, in^befonbere einzelne auf 9^afenp(ä^en fte^enbe ^flanjen

pagt fie im ©anjen tüeniger, m'd ^ier fleinere (gttquetten nic^t (eid)t gefe^en

njerben unb größere bie ^t^^^tic^^eit ber Einlagen beeinträchtigen. Um jeboc^

me^rfac^ geäußerten 2Bünfc^en ju entfpred^en, mU ^rofeffor ©öppert öer=

fud^en, ben ^^n^aü ber umfangreic^ften berartigen 53(umenpartien auf bem
^ia^t an bem ^^ringer fo ju bejeii^nen, baß fid^ ein jeber (eid^t orientiren

fann. ^ieKIeid^t (ägt fid^ fpäter nod^ burc^ 9Zummern bem ©ebäd^tnig unb

ber (eid^teren ^uffinbung ju §ütfe fommen. beginnen tvix üom ^^i^ger
aug mit bem erften 55iereä ber fijmmetrifc^en Einlage, fo fef)en mir §ier in

ber 9}iitte bie fogenannte Wellingtonia, richtiger Sequoia gigantea, um-
geben' üon püd dfjinefifd^en Xrauerct)preffen, Cupressus funebris unb
Thuja aurea 9^o. 2. Slußer Vanille (Heliotropiuin peruvianum L.)

unb inbifc^en 9?ofen (Rosa indica) 2 Heine 33eete mit bem buntb(üt()igen

Mimulus quinquevulnerus aug ^^iü. 9^o. 3. 3n ber Wiüt Magnolia
purpurea mit ben btaubtü^enben Hemerocallis coerulea, beibe aug

3^apan (Magnolia, ^u S^ren eineg berühmten franjöfifc^en 53otaniferg,

9}?agnoüug in ä)^ont))ellier 1679), S3egrünber beö erften auf gamitien

begrünbeten ©l^ftemg. 9^o. 4. ^n ber Mittt bie 33aum(iüen Yucca
flaccida auö (Carolina unb gloriba mit ^übfc^en ^Sarietäten beg gtoßen

Sölüenmauteg (Antirrhinum majus) unb einer ftreifbtüt^igen 53erbene.

9^0. 5. 3)ie ^räc^tigen ia))anifc^en Vitien Lilium superbum, geujo^ntid^,

tüenn aud^ fälfc^üc^, in (Härten lancsefolium genannt. 9^o. 6 2)er ge(b=

blüfjenbe grauenfc^ul) Calceolaria rugosa mit guc^fien unb ber jierüd^en

blauen Lobelia ramosa com (Jap unb erinoides auö 9^eu^ottanb. (ier

^'lame nad^ einem niebertänbifc^en Sotanifer beg 17. ^^a^r^unbert^, SobeUuö.)

9^0. 7. 2)ag grüne bunfe(t»io(ettbtättrige Slumenro^r Canna discolor

mit (Sago üefernben 2Bur3e(^noIIen aug 3Beft= unb £)ft=3nbien. 9^o. 8.

3)ie fpäter noc^ btül)enbe ©d^Ujertblätterpflanje Gladiolus floribundus

(bai^er ber 9^ame), tom Vorgebirge ber guten <f)offnung, Sobeüen unb

fogenannte (Sdhartadh=^etargonien, bie nac^ ^rof. (^ö^|)ert'g iD^einung oon

Pelargonium inquinans com (Eap ftammen. 9^o. 9. Sieber Lilium

superbum ober lancsefolium. ^o, 10. 2)er blüt^enreic^e grauenfc^u^

Calceolaria floribunda au^ &jiü mit d^inefifc^en Aftern. 9Zo. 11. (Sine

äJlagnotia mit Colocasia antiquorum auö £)ftinbien unb Dceanien;

SBurjetfnotten bienen bort allgemein aU 9^af)rungömitteL 9^0. 12.

ber TOtte bie ^^adfitfer^e Oenothera Simsiana h spectabilis, um fie

^erum bie rot^blü^enbe Bouvardia triphylla (aud^ Houstonia coccinea)

beibe au^ äJ^ejico; ber ©torc^fc^nabel Pelargonium inquians. 9?o. 13.

^Bieber Lilium superbum. 9^o. 14. 33erbenen unb bie gelb btü^enbe,

einem itatienifc^en Sotanifer ^u @§ren genannte, Sanvitalia procumbens
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au§ 5D^c^tco. 5ln bcr anbeten 6eite btefeö 9?afen^la^e^ folgen oon bem

^ebnfc^e üon Pyrus japonica aug eine %nia^i me(}r ober lüentgev tnter=

effante (Sinjet^flan^en in fotgenber ü^ciJie: Aralia papyrifera, bie c^inefifc^e

^a^ier^flan^e mit ben grogen tüeigüc^en ^nbförmigen blättern, aug beten

5iRatf bag c^inefifc^e, Maimim fo nielfac^ Detioenbete ©ammtpo^iet

beteitet h)itb, i^etnet ^mi §ietü^e 5ltongftäbe Caladium euchlorum

unb sagittsefolium, beten 2Bntje(n andj (Sago Uefetn; eine inbif(^e

©ef^innftpflanje Roemeria gigantea, na()e am 53afnn be§ (^ptingbtunneng

einige bei nng tüol)l auöbanetnbe, je^t abet noc!§ fe^t fleine ja^anif^e

Sambng= nnb anbete 3tet=@täfet, Itiie bag Andropogon formosum, bann

nä^)et am 3Bege Cosmophyllum cacalisefolium anö ©natemata nnb bie

gtogbtätttige Wigandia caracasana an§ datacag, n)elc^e beibe üöUig

entrt)i(felt unftteitig jn ben fd^bnften nenen (Sinfü()tungen get)öten; bie füb=

euto^äifc^e, filbetbtätttige, auf bem 9^afen gefttecfte ^otnblume Centaurea
candidissima, *bie jietüc^ ^etfc^nittenblätttige baumattige ©änfebiftel Son-
clius lacerus aug (Snb--{5utopa nnb 9^otb=^ftifa, bie fc^önen 9?a^tfc^atten,

^au|)t3ietben nnfetet 9tafenp(ä^e, bag n)ei6btätttige Solanum marginatum,
baö btauuftad^etige S. robustum nnb ba§ ^ö^ete ftat! belre^tte bnnfel=

btauntot(}e S. atropurpureum ang Stafiüen nnb 3)iejico, eben ba^et auc^

bie mit tief eingefc^nittenen ^lättetn oetfe^ene Uhdea pinnatifida, foinie

ein buntblätttigeö ^anmto^t Arundo Donax, mi<i}t fämmtüc^ tro^t anen=

faUä nod) unbefd)abet beg becotatiüen ^tozdt^ mit gtögeten ©tiquetten üet=

feigen n}etben fönnen, im näc^ften 3fa^te abet jebenfaÜ^ jugängliii^et gefegt

njetben fetten. (5^ fehlen in ben Ste^tonet '!j3tomenaben leibet ju folc^en

inteteffanten ©c^au^flangen gtögete 9^aflB||e, ba^et bie butc^au^ nic^t

Detfannte UebetfüUnng einjetnet ^attie^BB bei bet bod^ auc^ gebotenen

9}?annigfa(tigfeit fic^ nut fd^tret üetmeiberragt.

33ei biefet (55e{egen^eit fann ^t. ^tof. @ö|)^ett ni^t nm^in, feinen

fd)on t)ot 5a^ten ben ftäbtifd^en ^e^ötben iriebet^ott gemad^ten ^otfc^tag,

noc^ bem 33eifpie(e fämmtüc^et gtögetet ©täbte beä rt)eftli(l)en 5lnötanbe^,

nun and) 3)eut|d)tonbg oon ^öln, ftü^et fc^on üon (5^ötti^ einen botanifc^en

(hatten jum Untettic^t füt it)te ^a^tteid^en Se^tanftatten nnb füt ba§ gto§e

^ubUfum anzulegen, hjiebet in Stinnetnng ju btingen. ^ei bet befd^tänften

für biefe S^ed^ etfotbetüc^en ^ai)l oon @en)äd^fen ließe fic^ eine fotc^c

Anpflanzung fern üon jeber ßebanterie mit gefc^macfüotten Einlagen teid^t

in ^erbinbung bringen, Steinen eignet fid^ ^ier^u ber unmittetbar im
^ereic^e ber ^^tomenaben gelegene "^pia^ an bet ^i^Sß^^'^ft^ottf Otogen
ä^nlic^ bet glotaanlage in ^öln, bet ^at! oon ©c^eitnig. (^ai^ b.©^.3.)

Literatur.
Plantes de terre de bruyere, description, histoire

et cultur 6 desRhododendrons, Azalees, Camellias, Ericas,
Epacris etc. ift bet ^itel eine« öon ^ettn ®. 5(nbre, etftet etabtgättnev
btc <gtabt fnxi% erfc^iemnen 8uc^eg, baö Dom ©tafen §etrn geonce
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be 2amhixtt}z in ber Revue horticole fe^r auöfü^rtic^ bef^roc^en unb
empfol)(en luorben ift.

Obgleich mir felbft baö ^uc^ nod) nic^t beulen, fo fd^eint baffclbe ung
bettnoc^ nac^ ber erlDäljnten Äritif ein fo nügüc^eg unb brQud)bareö fein,

bag trir fc^on je^t bie ^ufmerffamfeit ber Sefer ber Hamburg, ©artenjtg.

auf baffetbe (enfen möd)ten, lueg^alb wix tj'm einige 2)aten über ben (Jn^att

beig ^ud^eö au^ ber ^efprec^ung beg trafen ^rn. 2ambertt)e ttJiebergeben

iroüen.

3)ng S3uc^ biibet 1 ^anb in 12, üon 388 ©eiten, ift gegiert mit mehreren

<J)ot^fd^nitten unb foftet nur 3 ^r. 50 (£ent. (SrfdEjienen ift eö in ber Li-

brairie agricole, rue Jakob 26 in $ariö.

12 ^a^itet einget^eiü, tüerben in jebem einjetnen ^a^M ein ober

mehrere (Gattungen abgei)anbe(t, nämUc^ im: 1. Rhododendron; 2. Azalea;

3. Camellia; 4. Erica; 5. Epacris; 6. Kalmia; 7. Andromeda;
8. Ledum, Ganltheria, Clethra etc.; 9, Vaccinium, Oxycoccus, Thea,
Polygala etc.; 10. oerfc^iebene 33äume unb ©träuc^er beg ^alt^aufeS;

11. uerfc^iebene 23äumc unb ©träud^er beö freien SanbeS, jeboc^ nur fo(c^e,

tüelc^e t)orne{)mtid) in «J5aibe= ober ä)^oorerbe gebei(}en; bag 12. Ä'apitet f^anhdt

mUid) über ©taubengemäc^fe, bie im ä)borboben mac^fen. ©ämmtlid^e

pitd finb nad) einem geioiffen ^(ane in mehrere ^^aragrap^en get^eilt: ba«

@efd)i(^tüc^e ber ^flanje, bie geogra)3^ifc^e 3Serbrettung berfetben, 51[rt unb

Seife beä 2Bac^fenö ber toen jeber (Gattung, duttur, ^erme()rung (burci^

©amen unb S5erebe(n), ©rf)altung, fünftlic^e ^efru^tung, 53ef(^reibung ber

(Gattung unb ber ju benfelben ^örenben Birten angebenb.

2)er ^erfoffcr mad)t mit ^ ©attung Rhododendron ben Einfang,

eine (Gattung, bie in neuefter i>wrc^ fo oiele neue ^errlic^e tocn, burc^

Dr. §oofer oon (Sif('im=§imafat)a unb burc^ 53oot^ Don ^ffam bereichert

irorben ift. ^Diefeö Kapitel umfaßt aüein 166 ©eiten, faft bie ^älfte beg

ganzen ^Suc^eg, unb baö über bie 9?§obobenbron DJ^itget^ eilte ift nic^t nur

oon attgemeinem ^^ntereffe, fonbern auc^ oon 9^u^en für jeben ©ärtner unb

iPflanjenfreunb.

hm Qaf)xt 1656 tüurbe bag erfte 9?hobobenbron in ben ©arten befannt,

eine ^rt oon ben 3((pen. dm da^jxt 1743 inurbe oon STournefort baö Rh.

ponticum oon ^(einafien eingeführt, nacf) biefem erfc^ienen Rh. ferrugi-

neum, Chamsecistus, dahuricum, lapponicum, — ^eimifd^ auf ben

^(pen 3)eutfch(anb'g, in Sibirien unb Sapplanb.

dm 3?a(}re 1796 mad)te ^alia^ eine %xt mit gelben 33(umen befannt,

bae Rh. chrysanthum oon (Sibirien, @melin bagegen ba^ Rh. Kam-
tschaticum.

SBä^reub ber ^fo^re 1803— 1827 erfc^ienen in ben ©arten nad) unb

nach caucasicum, catawbiense unb Purshii oon toerifa, for-

mosum oon ^nbien, campanulatum unb enblic^ bie fcf)önfte 5lrt in ber

©erie biefer Einführungen baS Rhodod. arboreum burch Dr. SBaüich,

noc^bem baffetbe juoor oom (^apitain ^arblrife auf ben ©ebirgen 5lfienS

aufgefuuben inorben raar. ©^3äter, im ^a^re 1840, tourbe no^h Rh. java-

nicum eingeführt.

|)ugh 2oto ber 3^üngere, ber im Sfahre 1846 bie 5nfel ^ortieo burdh-
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forfd^te, cntbecfte bafetbft eine 9)?enge ^I)obobenbron=5(rten, üon berten eine

Slitja^t eingeführt iüorben ift. 2)iefe teen unterfcJ)eiben jic^ buic^ i^ren

^abitug imb il)ve 5nf(oreöcen3 inefentUd) non ben bt^^er befannten.

3ni Sa^re 1848 eutbecfte Dr. ^, i)aIton §oo!er auf einer einzigen

^eife nach bem ©iffim--|5ima(ai)a eine beträc^tüche ttnjahl ganj anögejeic^neter

S^^obobenbron, bie fomtttt(icf) burc^ i^n in (Suropa eingeführt, fe^r ba(b eine

toeitere ^Verbreitung fanben. @in '^^rachtirerf mit ben 5ibbi(bungen biefer

S^höbobenbron, Don Dr. §oofer herausgegeben, machte bie ^flan^enfreunbe

mit biefen herrlichen ^flan3cn befannt, unb faft 3n3eifette man, bag eg möglich

fein tüürbe, btefc Birten cuüioiren ju fönnen. 5)iefe ^^^^if^^ tourben jeboch

haih gehoben, unb je^t fieht man aÜjährlich in üielen ©arten (5}:emplare

biefer fchönen teen in ^lüthe.

gaft 3u gleicher 3eit mit Dr. ^oottx entberfte |)err 33ooth in 5lffam

unb 55ootan funfjehn neue toen mit mehreren anberen bereite con §oofer
im .J)imalai)a entbecften. SJ^ehrere biefer Ü^h^bobenbron zeichnen fi(i) burdh

bie ®rö§e ihrer 33lumen northeilhaft aug, bie jugteich einen angenehmen

S)uft oerbreiten, toie 3. 33. Rh. Nuttallianum,, Dalhousiae etc.

(Seil 33lume [inb auf ^ax)a unb (Sumatra non 33otanilern feine neue

9?hobobeubron entbedt tüorben, bahingcgen fanb ^^err Sobb, aU Dteifenber

für ^errn 5Seitch, eine SJZenge neue Srten, bie mehr ober tneniger epiph^t^ffh

trachfen. ^iefe toen hoben meift eine röhrenförmige 33Iumentrone unb ein

fehr Derfchiebeneö 5lugfehen gegen bie anberen befannten toen.

®ie ^afjl ber in ben ©arten burch funfttiche Äreujung er3ietten 53arie=

täten überfteigt bie ^af)i ber roirfüchen Birten um niele ,g)unberte. ^en
englif^en, belgijchen, fran3önfdhen unb beutfchen ©ärtnern nerbanfen bie

©arten biefe große 5In3ahl 33arietäten, unter benen oiete aU fehr prächtig

unb merihüoH befannt finb.

Uebcr bie geographifch^ 5Serbreitung ber 9?hobobenbron läßt fich ber

53erfaffer fehr ausführlich auS, vorauf toir bei fpäterer ©etegenheit 3urü(f=

fommen merben.

3fm tnilben ^uft^itt^^f fchreibt ^err SInbre, btlben bie ^^h^^^^^^^^'^n

meift (Slräucher, feltener einftämmige Säume, ihre 3^e^9^ ^^9^^ l'^ häufig

nieber unb breiten fich ^^^t auS, ein3elne Birten machfen epiph^tifch unb faft

fämmttiche Birten halben immergrüne Blätter. !5^ie meiften tüachfen auf ©e=
bitgen oft in belrächtücher ^öhe, aber ftetS an frei gelegenen, luftigen (Stellen,

gan3 ober h<ilb befchattet, -^m cultiüirten 3"ftf^i^^e f^^Ql i^:)ntn baher audh

ein hciibfdhattiger, allen Sßinben ausgefegter (Stanbort beffer 3U, als ein ein=

gefchloffeiter vor 2Binben gän3lich gefchü^ter.

kräftige, 3U Unterlagen für ^fropfreifer 3U öertoenbenbe (Sjemplare

erlangt man am beften, trenn man folche auS (Samen er3ieht. ®ie ^n3ucht

aus (Samen geht freilidh langfamer als burch ^bfenfer, nach le^terer ä)^ethobc

erhält man aber feltener gutgeformte (Stämme. 2)ie ^Vermehrung ber (S|)e=

cieS gefchieht am beften burch ^Ibfenfer unb burch Derf(f)iebene ^fropfmethoben.

toen bie fchlecht burif) pfropfen anujachfen, fann man auch ^"^'^h ©teilinge

oermehreu, tüie 3. 5Ö. oiele Birten ber ©iltim= unb 33ootan=9?hobobenbron.

$)ie ^t)briben vermehrt man meift nur burch ^^f^^opf^i^f namentlich bie gro6=

blätterigen Birten ((Section macrophylla beS ^erfaffers). DJ^an tüähle
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aU bie (Sbelreifev. lieber bie tierfc^iebenen '^fro^fmet^oben iä^t ber ^er=

fäffer ebenfaEg fe^v au^fü^rüif) au§.

3)er nun folgenbe 'paragra^^ ^anbelt über bie (Kultur im 5(llgemeinen,

über bag ^efdjnciben :c. ber 3^(}obobenbron unb int näc^ften f^ric^t ber 35er=

faffer über bie fünftüc^e 33efru(f)tung unb (5)eit)innung neuer ^i^briben, biefe

beiben ''^aragrap()€n entölten \)id ^ele^renbe^.

1)er nun fotgeube '^aragrapl) giebt eine @intf)eilung ber 9t{)obobenbron,

mt fie ber 55erfaffer in gärtnerifc^er ^ejiefjung Dorfdjtägt. @r t^eilt fie

nämlic^ in 10 ©ectionen ein, jcbe biefer ©ection ent()ä(t biejenigen Birten

unb ^'^ijbriben, bie fic^ beut 5(nfe^en nac^ am näc^ften fielen, unb bic mefjr

ober ttjeniger and) eine gleiche (SuUur verlangen, entl)ä(t ©ection 1 bie

baumartigen St^obobenbron (16 Birten); (Sect. 2 bie großblätterigen (ma-
crophylla) mit 6 5lrten; ©ect. 3 bie li(ienbtüt()igen (liliiflora) 9 toen;
©ect. 4 bie gtorfenblumigen (campanulseflora) 12 Birten; <Sect. 5 bie

pontifd)en (2 ärten); ©ect. 6 bie amerifanifc^en (7 Birten); ©ect. 7 bie

rö^renblüt{)igen (tubiflora) 16 Birten; @ect. 8 bie cameÜienbCüt^igen (ca-

melliseflora) 3 mien; ©ed. 9 bie 2npen=toen (20 %xttn); (Btct 10

ent^tt bann biejenigen teen, bie in feine ber anberen ©ectionen Raffen.

©c^tiegUd^ giebt ber 5Serfaffer nun bie 53ef(^reibung, baö @efc^ic^t(ic!^e

einer jeben %xt an, i^ren Urfprung, bie ^zii ber (Sinfüt^rung, loie atte^, toa^

fonft noc^ üon Sntereffe ju n)iffen ift.

3Son ben 9?()obobenbron ge^t §err %nhxe auf bie ^Ijaleen über, bie,

tüie ade bie oben genannten (Gattungen unb beren teen, auf eine g(ei(^e be-

(e^renbe 3Beife abge^nbelt inerben.

Feuilleton.
* Agave yuccaefolia? in S3lÜt^C» Da^ 53(ü^en einer ^aumUIien= ober

Agave-to get)ört immer no^ ^u ben feüenen Srfc^einungen unb bleibt

ftetg ein intereffanteö (greignig, ba^ bie 5lufmerffamfeit ber ^flansenfreunbe

in Slnfprud^ nimmt, lieber ein foli^e^ (greignij^ freuen mir unö berichten

3u fönnen, inbem ein fcfjöneö @j:em^lar ber befannten, aber bod^ menig

oerbreiteten Agave yuccaefolia im ©arten bes ^')errn (S^* ^rocge
in Hamburg in 33lüt^e fte^t. 3)ie ^^flanje flammt aug ä)^ejico, oon mo^er

fie ber ^efi^er oor einigen ^a^ren im|)ortirt ^at. ^alt^aufe cultioirt,

geigte fi^ bereits im 5I^3ril ber 33lütf)enfcl)aft. 3)ag ©jem^lar ^t einen

gang furgen ©tamm mit einer gegen 3 im 3)ur^meffer ^Itenben

felätter!rone, auö beren 9}?itte fic^ ber bi« gu einer §ö^e oon 16 gug

gang gerabe aufgefc^offene ^lütfienfc^aft ergebt !Derfelbe ift unten gut

2 3olI im 2)urcf)meffer, nacf) ber ©^i^e gu fic^ me^r oerjüngenb, unb tro^

feiner geringen ©tärfe unb ^ö^e befiel berfelbe eine groge ©tärfe, fo bag

er jebem 233inbe (bie ^flange fte^t in einem fleinen Ä'übel im greien) tt)iber=

fte^t. 33ig gu einer |)öl)e ton 12 gu§ ift ber 33lütl)enfd)aft gang glatt,

nur mit einigen gerftreut fte^enben !^ecfblättcl|en befleibet, bann beginnt bie
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4 ^u^ (attgc ^le^re btd^t gebrängt fte^enber, gelbüc^ grüner 53(üt^en. 3)ie

33Iätter biefer to finb 1—1 V2 3oH breit, 2—2V2 i^^^g, btaitgrütt

unb an ben Räubern mit iueigen ^ägejäl^nen befletbet. 1)te "^^flanje btlbet

einen impofanten 5lnblicf.

* Miischia Wollastoiii T. Lowe. (Sin fcl^öne§ (S^-empIar biefer im^o=

nirenben *!)3f(anjc blü^t feit ©nbe 5uU im bot. (55arten ^n Hamburg, äm
Sa^re 1861 fa^en n^ir fie juerft bei ben l^erren 3. Äoot() & ®ö()ne in

53(ütf)e, nnb berid^teten bei biefer (Gelegenheit au^fü^rüi^ in ber ^)ambnrger

(^artenjtg. (^a^rg. 1861, ©. 388) barüber. Unfer (Syem^tar ^at einen ©tamm
öon ca. 2 i^iö^e gebilbct, nnb trägt am oberen @nbe einen fd)önen

53tätterfd)o))f, auö beffen Wütt fid) bic 3 gn§ (ange ^(üt^enri^lje erfjebt.

!^iefe befte^t an§ 33 3^^i9^tt/ ^on benen bie nnterften, miebernm mel)rfach

getl^eilt, über einen i^ug, töä^renb bie oberften faum 1 ^oU (ang finb;

fetbige ftel)en faft tüageredfit am ^)au|)tftenge(, nnb tragen an ben (Snbfpi^en

2—3 anfre^tftef)enbe, getbüi^ grüne jottgro^e S3(nmen. SBenn anc^ bic

garbe ber 23(umen nnn eben feine briöante ift, fo geträ^rt bie '^pftanse jnr

SSlütfiejeit rt)egen i{)reg impofanten 53tüt()enftanbe8 bennod^ einen fe()r ^übfd^en

^Inbüd. ^Äber anc^ oI)ne Blumen ift biefe Muschia-to niegen i^rer

^übfdjen großen S3(ätter a(g SSlattpflanje empfehlen.

3ur 9flel^cncnltur* 3)ie ^^etfen verlangen eine lodere, (eichte, nahr=

hafte (5rbe, feine Dnngerbe. (Sine gnt üerrottete 9?afencrbe ift fe^r geeignet.

Sterben bie 9^elfen in 'itöpfe cuüiüirt, fo lege man anf ben 23oben berfetben

eine mehrere ^oU ^ofie Sage oon jerfi^tagenen 2'opffd)erben ober ^voljfo^le,

nm einen red)t fdjneüen SBafferabjug jn bemirfen. 2^öpfe ton 4 ^oU im

^Durc^meffer finb bie geeignetften, in jebcm ^op\ fe^e man eine fräftige

^flanje, ober jtüei, menn fotd^e fchU)äd)nd) finb. ©inb bie ^flanjen im
ü|)^igen 2Bad)§t()nme, fo begieße man fie 5iuei=, and) breimal mit flüffigem

i^u^bnng, nnb ^mar am üort()ei(hafteften beö 5(benbö. ©obatb bie ^^noöpen

fich bilben, müffen bie "^pflan^en forgfättig anfgebnnben nnb fteti^ üonUnge=

^iefer rein gehalten njerben; le^tereö beirirft man am beften uermittetft

ä^abadftaub ober ^^oI^afd)e. Saßt man bag Ungeziefer anffommen, fo merben

genjo^nUch bie 33ütmcnfnog^en angenagt, nnb bie 33(umen öffnen fic^ un=

regelmäßig. (S. ^acob=2Bci)t)e in ber Belg, hortic.)

Erc^ibeen=^reifc. 5rn§ C^erm ^at)'§ berühmter Drd)ibeenfamm(nng

njurben üor einigen 2Bod)en in Sonbon mehrere 3)nb(etten öffentüd) t)er=

fanft, bie für bie einjelncn ©^emptare gcja^Iten greife benieifen, meiere

große Liebhaberei für biefe h^^'^'^^c« "^l^flan^en in (Sngtonb noch h^^'^^f'^t-

(So mnrben befahlt für eine Lselia Schilleriana splendens, .f>errn Dat)'^

fdhöne 55arietät, 10 (5)nineen; für ein anbereS (Syem^lar berfelbento 8£ 10s;

für Cypripedium Dayanum, eine fettene ^flan3e, 6£ 5 s; Angrsecum
sesquipedale tt)nrbe mit 24 £ befahlt; Dendrobium macrophyllum
giganteum, fchönc ^>f(an3e, 5 (Suineen; Coelogyne cristata 7 £; Lselia

purpurata, fdhöne^ (S^emplar, 7 £ 5 s; Sobralia macrantha, eine S^^^=
form, 7£ 5s; Odontoglossum Pescatorei erhielt 14 £ 10 s; Cypri-
pedium hirsutissimum, eine fchöne *!)3flan3e, 6 £ 5 s; Cyprip. super-
biens (Veitchianum) 5 (^nineen; Aerides nobile 5£ 10 s; Cattleya
Schilleriana, fchöne 'ipflanje, 6 £; Cattleya Warscewiczii, mit bnnfter
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5 (55uttteen; Saccolabium guttatum giganteum var. Holfor-
dianum, 26 £ 5 s; Cypripedium villosum 7 £ 10 s; C. Dayanum 7 £;
Aerides Veitchianum 7£ 5s; Lselia elegans, f^öne bunfte 33arietät,

öfjnttd) ber L. Turneri, 8 £; Aerides Fieldingei 6 £; A. Larpentse

5 ©uineen; A. Schroederi, fcfjöne "iPflanje, 28 £; Dendrobium Fal-
coneri, cc^t, 5 ©uineen; Saccolabium guttatum giganteum, Sunnel}'g

55artetät, 6 £ 10 s, unb Odontoglossum nsevium 6 £ 10 s. ©anjen
tnurben burc^ ben 55erfauf genannter ^flan^cn ca. 600 £ getöft (ca.4000?^).

2)U 8tat»töärtneret p ^ati^. ber Belgique hortic. finben

mx einige fe()r intereffante ^^ottjen über bie ©tabtg ärtnerei ^ariö.

bieten ber l^efer wixh e§ befannt fein, ba§ ^^ari^ im ©e^öt^ Don ^oulogne
nal^e bei la Muette, ein bebentenbeg (Stab Uffement gegrünbet f)at, mo bie

Dielen taufenb t)on*!]3f(an3en aller Hrt erlogen nnb üerme^rt merben, mitbenen man
bie $(ä§e ber |>auptftobt anöfc^mücft 3)iefeg (Stabüffement^ n?oI)t einzig

in Europa, ()at eine beträchtliche @röge, e^ nimmt eine ^obenfläc^e Don

4400 3)?eter ein, einfc{)üegüch ber 33eamtenn)of)nnngen. yjlan finbet nic^t

njeniger aU 24 "Xreibhäufer oerfchtebener 5lrt unb .3000 SD^iftbeetfenfter, bie

jufammen eine ©taöfläd^e ton 10,000 3)?eter geben. (Sin fe^r grogeg

SBarm^an^ bebecft einen ^(ächenranm ton 433 3}?eter, in biefem finb

^atmen (über 2000) unb anbere groj3e 3)ecorationöpftan3en enthalten. (Sin

anbereg ijaug ton 500 SD^eter ^obenfläc^cninhatt enthält über 200 (SameC(ien=

bäume ton 2—6 9}leter |)öhe. ^njie^enbe (Srinnerungen htüpfen iid) an

mehrere .biefer fchönen 33äume, ha [ie auö ben alten (Sammlungen ton

SJ^almaifon h^i^ftcimmen, welche bie ^aiferin ^ofephi^e meift unterhalten lieg,

©nige biefer 33äume liefern jährlich 4—5000 33lumen. 2500 ftar!e (Schaum

pflanzen iterben in einem anberen gemäßigten (53en)äch^h^"f^ ^^'^^ ^-^^ 3)Jeter

S3obenflächeninhalt gepflegt, ©n ^althauö ton 395 äJieter Flächeninhalt

enthält eine ©ammlung ton (SameHien in Si^öpfen, über 300 53arietäten,

eine ©ammlung Eucalyptus, neuhollänbifche 5(cocien, tm (^anjen an

3000 (Sj:emplare. — .J)unbert terfchiebene ^eigenarten, in 2500 (Sjemplaren,

haben einen befonberen ^la§ in einem §aufe ton 110 9}leter. Sin ^atiüon

ift mit großen ^Iraliaceen befe^t, 1100 (Btüd in 60 toen. (Snblich finben

fi^ in anberen 2;reibhäufern 2500 Hibisus rosa sinensis, 3500 Musa,

12000 S3egonien, 6000 5lroibeen ton hetüortretenDem ^abituö, unb un^ähl^

bare 3}Jaffen ton Pelargonien, 3)racänen, garne, Zinerarien, chinefifche

Primeln 2C. 2C.

3)ag 35ermehrungöhaug befi^t 200 9}?eter 33obenfläche. 3)affelbe ift

ton ganj neuer (Sonftruction mit ganj flad^liegenben i^enftern. 3m 3nnern

ift eg in fünf ^eete eingetheilt, unb t^irb burd^ eine .J)eißn)afferhei3ung

eritärmt. ®ie im ^)aufe torhanbenen 700 (^la^glocfen fönnen 50,000 ©tecf=

linge aufnehmen, unb alljährlii^ itirb eine fo enorme 53ermehrung 15—20mal

itteberholt. feinem (harten befiehl itohl eine fo coloffale 35ermehrungg=

iterfftätte. 5lug bem S^ermehrung^hi^iifc kommen bie jungen (Ste(flingg=

pflanzen in ein anbereg $aug (sevrage genannt), um fich abzuhärten,

betör fie in bie für fie beftimmten Käufer gebracht tterben. !l)iefeg $auö

enthält auch sijJutterpflanjen neu hiit^ug^fontmener Pflanzen, bie termehrt

iterben foUen. enthält geniöhulich einen ^eftanb x>on 8—10,000 (Sjemplaren.
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3ur ^ufbett)a!^rung aller ber in lläfteti 31t übeminternben ^^flan^en

finb an 3000 gettfter nöt^ig, bte ^a^:)l biefer ^flanjen belauft fic^ auf

350,000. (Sin Detlev öon 1500 30^eter S3obenfläcf)emn^aIt entf)äa n)äl)renb

beö 2Bmterö allein 200,000 Knollen üon Canna, ha bie)e "^flan^en tüegen

t^rer int))onirenben 33(ättcr maffen^aft ju ©ruppirungen gebraud)t' trtevben.

einem n}eit{äufigen Scannte finb tnä^renb ber 9?egentage an 50 ^Irbeiter

mit bem Umpflanzen unb ben 9J?if(^ungen t»on ©rbinerfen befc^äftigt. ©(i)u§=

Reifen t)on Thuja oon 500 3}Zeter i^änge gen)ä^ren ben '^sflanjen @c^n§

gegen (Sonnen^i^e unb SBinb. 3)er im i^reien übrig bleibenbe 33oben tüirb

jur (Srjie^ung öon äJ^utterpflanjen, jur 33erme^rung neuer ^anbpflanjen

unb bergt benu^t.

^3)er Dbergärtner $err 33ari(( et =® eg^amp^ leitet biefeg grogartige

ßtabüffement unter ber Oberleitung beg ^errn kl^tjaxih, 5(bminiftrator

ber ^romenaben unb "^Pflanzungen ber ®tabt ^ari^.

3)er 2:0b beg berüt)mten 9?eifenben unb 9^aturforfcJ)erg ^JranctÖ 3linö=

^U^tl, S^nfpector ber ©nc^ona = ^npflanjungen auf -Sana, erfolgte am
24. ^pril b. zu ^ombang. %U %x^i in ber preugifi^en ^rmee mürbe

er in golge eine§ ^uellg ju zmanzigjäl)riger (^efängnigftrafe tierurt^eilt.

9?ac^ einigen 3)Jonaten entfam er jebod^ unb erhielt juerft al^ ©anitätg=

Dfficier bei ber franzöfifc^en 5lrmee in 5llgier 2)ienfte. 3)arauf • trat er in

gleid^er @igenfc^aft in ^odänbifc^e 3)ienfte in ©onba, mofelbft er anfe^n=

lic^eS äJ^aterial für miffenfc^aftlid^e Bearbeitungen gefammelt ^atte. Sungfiu^n

erreichte ein ^Iter Don 52 <ja^ren unb ^interlägt eine 2Bittme unb einen

unmünbigen ©o^n. Journ. of Botany.

®» in 53eften 3)anf für ben SSeric^t, foü mid) freuen, redjt oft üon
3^nen ju Ijören, unb bitte aöe^ unfranfirt einfenben ju wollen.

SB$. ^* in Heber bie bctt)uj3te Slngelegenl^eit ^abe id) aud) gar nic^t§

erfat)ren, trte mir über 5§ren ©artenbau^SSeretn redjt lange m(f)tg mitget^eilt irorben tft.

2ß. in S8. (Sr^alten mib, tute ®ie fef)en, gerne benu^t. 33itte um bte

(St^ung^beric^te, fo tüeit fold^e bon altgemeinem Sntereffe finb.

^. 51. 23. in S)a in bicfem l^efte eine ä^nüd^e 2lbl)anblung öon einem
anberen unferer geehrten SD^itarbeiter abgebrucft niorben ift, fo mujste bie S^rige für'«

nä^fte |>eft jurücfgelegt werben.

ttof)mattett.

(Strohmatten

biefer %xi

bei

Aug. Garvens,

finb zu haben
HAMBURa,

58.

in Hamburg.
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befte^t ic^t auö 21 ii^ieferungen, trelc^c 59 ^lepfet, 48 33irnen, 1 '^firfic^,

18 Pflaumen ent()alten,

3ä^rüc^ erfd^etnen auc^ ferner 3 big 4 Lieferungen ä 6 grüd^te nnb ^toax

bei bivecter S3eftellung junt ^reiö t)On 9lt^lr* 2 pro Lieferung, ind. Nation

unb gebrucfter 33cf(^reibung f^'^i ab &ox1^a )3r. Saffe. Sei tttbttecter 33er

ftetlung, bag ()eiBt auf SSeg t>e§ S3uc^^anbeB ober fonftiöer SSecleger,

erf)öf)t fid) ber ^tci^ auf 27« S'it^lr* pro Siefetuua 2c. unb uc^mcn atte

beutf^en 33u^^anblunöctt SBejleKuugen barauf am
gür Siuf^lanb bie ^^mmel'fc^e |)of=Suc^^anbIung in D^iga,

„ ©Uglanb ^ben bie Herren 9?eft(e & ^unftmann, 6 @reat Zvinitt)

Lane, (Sannon ©tr. SBeft in Lonbon (5(5,

„ §0tlanb f)at |)err |)a()meg in ^maaftric^,

„ Ungaru [)aben bie <J)erren ©et)ring & ^ennefe in Oebenburg,

„ ^cjlerrctC^=S3öftmeU f)abcn bie Herren Salbed &2Bagner in ^:ßrag,

„ bie ^^tueij ^at bie ©d)erer'fd)e 53u(^^anblung in ©olot^urn,

„ 5lmenfa §err L. ©(f)ioeIi) in ?^^i(aberp^ia

ben ^erfauf be§Dbft=(5abinetteg, fcbc^ mit entf^rec^cnber^tci^er^ö^ung,

übernommen unb nehmen S3efteüungen barauf an. 5ltUClbi in (^ot^a,

Hei:*l>^t-Ofrerto
ber 0lubol^Vfc^en Äunft= unb ^anbet^gärtnerei in §eröfelb, ^ur^effen.

5(^fel!crtt |)ro '^18egr., 100«^ 50.^—

S3irnfettt „ „20 „ lOO „ 60.—
^irfd)ffceiue „ „ 5 „ lOO „ lO.—
Prunus Mahal4*b „ „20 „

'Xrxf^t 64r (grntc^ oorjü(\lid)e lOaare.

3l^fcl=unb23irnbautupf][äU5liuöe für33aumfc^u(en, Ijä^r. 1000 et. 3 . 10

bo. bo. 3jä^rig,ftarf*u.fe§rfc^ön,

oerebetoggfä^ige, üerpflan^te 1000 „ 12.

—

^irfct)eu, füge, einjährig, jum ^flanjen 1000 „ 3 . 10

bo. „ groge, 6—9' ^o^e 100 „ 3.—
bo. Mahaleb-, 2iä^rige 100 „ 1.

—

^cfenfämliUÖC, 3jär)rige, terpflanjte 3—4' ^od^ 1000 „ 10.—
bo. 2 „ „ 2—3' „ 1000 „ 6.—
bo. 2 „ unner^)flankte 1000 „ 4.

—

SBalbftätttme, 4—6' ^od^, ftar!, üon 1 big 3.—
Siuben üon 2—15' l)od^, erftere ju Unterlagen 1000 ©t. 6.

—

bo. 8' ^o^e, 3u Meen 100 „ 6.—
bo. 10—15' „ „ „ 100 „ 10.15

öaibe=(gi:be, fe^r gute 100^ 15 ©gr., 1000^ 4.—
^träu^er, alg: Spirsea callosa, Billardii, Douglasii,

ftar!, Cratsegus-^orten, Weigelia-, Deutzia-toen,

Juniperus, Tuija etc. etc 1000 @t 40.

—
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Klaubereien au^ ©arfnereten gonbon'^ unb IlmfteBuncj*

9^ad}bem tc^ (Snglaub mit ©d^ottlanb, ^en? @arben6 mit Satufon'^

9?urfert) in (Sbinburg nertaufc^t, unb biefer SBe^fet Erinnerungen mancherlei

5lrt in mir ^eroorruft, ^ege i^ auc^ Jitg^f^ 55ertangen, ben bort ge=

machten @rfa()rungen, ben trüben unb ben ^eiteren ©tunben meinet bortigen

14monatlic^en ^lufent^alteö ein fur^eg ©ebenfblatt ju tüibmen. ^mi ©rünbe

ben)egen mic^ ^ierju, einmal um mir biefe^ ober jene^ in fpäteren ^a^ren

in'ö @ebäd]tni§ jurüd^urufen, bann aber aud^, um ben engtifc^en (Sparten

unb ©ärtnern, fooiet ic^ eö eben nermag, meinen ^Inerfennungötribut ^u

beja^len, ber, ton jebem 53orurti^ei( frei, ^erfonen unb ©ad^en oon ^toei

©eiten aug, bem „approbare" unb „blamare" beleuchten foH.

(Snglanb ift ba^ Sanb für (Gärtnerei, ^be ic^ mir gar ^^än^Q in

^Deutfc^tanb unb grantreic^ fagen laffen, unb fte^e ic^ nid^t an, nac^bem ic^

mir je^t eine eigene ^Infc^auung terfd^afft, biefem ^lugfpruc^e in gemiffer 33e=

jie^ung beizutreten. ^J)ie Siebe für 33lumen, ber ©efc^macf an Gartenbau

im Mgemeinen bilben jebenfatlg einen leicht ju erfennenben 3^9
englifcl)en (^efeUfc^aft, bie ^^egierung fomofil ttjie auc^ bie 5lriftrocratie mit

oft fürftlic^em 55ermögen taffen eö fic^ angelegen fein, bem ©artenbau i^ren

©c^u^ ju oerlei^en unb betrad)ten fcf)t)ne ©arten, ^rac^tooKe ©emäd^^häufer

faum me^r aU $!ujuggegenftänbe. ©ummen t>on 40, ja 50,000 £ für

einjelne 33auten biefer %xt ju üerauögaben, irofür man auf bem (kontinente

ganje botanifc^e ©arten errichten fönnte, ift Ijux burd^aug nic^t^ Ungen)öl)n=

lic^eg, irie irir eä bei bem ^^almen^aufe unb bem neuen Sintergarten in

^eU) gefe^en ^ben. ©elb, biefer „nervus rerum", fte^t bem ftolzen (Snglanb

reichlich ju ©ebote, unb nienn ©arten beg gefttanbe^ bei einem 53ergleiche

mit engtifc^en gemeiniglid^ ben jttjeiten ^la^ einnehmen müffen, fo bürfen

mx biefer getüiB ^unäd^ft bem ungleich oertheilten 3)^ammon jufchreiben.

(Sin oieEeicht nod^ nichtigerer 5lgent ift ba§ englifche ^lima, baö bem beutfchen,

belgifchen, bem ^arifer unb ©enfer burch gelinbe ^älte im 2Binter unb

burch nid)t übermäßige |)i^e im ©ommer in S^üdfi^t auf ^flan^enculturen

bebeutenb üorjujiehen ift. ^^amentlich zeichnet fich ba§ fübliche (Snglanb

hierin auö, fo fchreibt ein (I^orrefponbent beö „(Sottage ©arbener", bag

er am 1. Januar 1864 in feinem ©arten, 9)^arl}dhurdh, ©raffdhaft Deoonfhire,

folgenbe ©emädhfe in fchönfter 33lüthe h^^t^e, nämlid): Viburnum Tinus,

Salvia fulgens, Grahami, Lobelia Erinus, Gentiana acaulis, Spirsea

filipendula, Aubrietia, Hepatica, Berberis Darwini, Pentstemon,

^uchfien, (Jam^anulen, S5erbenen, S^efeba, *!Primeln, 33iolen, S^ofen irie Gloire

de Dijon unb Geant de Bataille unb nodh mehrere anbere. .gönnten

unfere ©ärtner aüe biefe 33lumen n)ährenb ber 2Bintermonate auch "i^^

ben ©ctüächähfiwf^^« h'^^'^orrufen, fo ftänbe ihnen reidjer ©etütnn unb %n=

^omöurger ©artetu unb Slumenseitung. Sonb XX. 28
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crfentiung 51t (Gebote; in biefem ©arten reichten fid) ^rü()Itng unb (Sommer
bie ^anb unb erfreuten im trüben 3^anuar, m bie 9^atur bei unö tnie aug=

geftorben ift, ben (Sigent()ümer mit ifjren Ii^iebüngen, fetbft o()ne 3"tt)<^t

©ärtner^. Sa^ ic^ bier üom füb(id)en (i-ngtanb bemerfe, erftrecft fid) ebcnfaüö,

trenn and) in nerringcrtem iDtaf^ftabe, auf ben ^^orben, unb finben luir 33.

Sonbon'g (Härten mit einer Slnjat^t oou ®elüöd)fen, namentüc^ immergrünen,

bet)ö(fert; bie man auf beut (iontineut oergeblid) fudjen muj^. ^erne fei eö üon

mir, bem englifdjen ©ärtner unb (Sartenfreunbe feine S3erbienfte abjufprec^en,

fie I)aben eö mit fettenem @efd)icfe cerftanben, bie i^nen non ber 9?atur

gebotenen ^ortt)ei(e rid)tig ju benutzen, unb l^aben fomit bie ©örtnerei ir)rev^

Sanbeö ouf einen ©tanb|)unft öerfe^t, ben 3U erfümmen für un§ 5Inbere

oft mit bitterer (Snttäufd)ung unb Srfolgtofigfeit üerbunben ift. 2Bo feine

ober nur geringe Sd^lnierigfciten geboten, unb man mit bebeutenben pecu;

niärcn ü}ättcln unb t)öd)ft günftigen ftimatifc^en ^er^ättniffeu fc^on ^a(b

geiDonnen (S^iel (}at, beuor man bie ^f^anb an'ö Serf tcgt, fann aber aud^

ber Slnfprud) auf '^nerfennung ^erföntid)er Seiftungen fein übertriebener fein,

unb pflidjte id) bat)er burd)aui^ nid)t ber oft ge()örten 3}ieinung bei, ba^

engüfd)e (Gärtner bie beö (Eontinentei^ gar fe^r an ©efdjid überträfen. Sin
id) auc^, \va^ mid) ^erföntic^ anbelangt, bie ^tit meines ^itfeutl)a(teg bort

in einem botanifd)en (harten geiuefen, wo jjflan^encutturen, iinc bcfannt,

nie ben .v>öt)epunft erreid)cu, als U)ie in $riv)at= unb i'-^anbetöetabüffementS,

fo l)abe id) bod) uie.ifad) (^etegenl)eit genommen, mir fotc^e anjufet)en, unb

mit ben S3orftel)ern unb £)berge[)ütfcn berfetben in näljere 33erül)rung ju

fommen; ein 3ebcr, ber (Sngtanb befud)t unb Ste^ntic^eS get[)an, irirb t)offeut(i(^

gteid) mir bie lleberjeugung geuionuen f)aben, ba§ fid) bcutfd)e unb fran5öfifd)e

(Gärtner in il)rer 'ijjra^iS rnl)ig mit ben engüfd)en meffen fönnen unb namentüc^

erftere fie an grünbtidjcr ^öilbuug bebeutenb übertreffen.

3)aj3 fid) bie cngii)d)en (:^ärtner fetbft für bie erften liaüen, ift burd)=

aus nic^t 3U iiermunbcrn, unb ftet)t gan^ unb gar im Sinftange mit bem

eng{i|d)en (£f)arafter. „L'Aiigleterre, c'est la premiere nation du
moiide'', uiie ber I^imcS-liorTej^onbent mit großem 4>atI)oS auSrief, als

er, mäbrenb beS ^iriegeS in Sl)ina, oon ben S^inefen gefangen unb 3um

t)ermeintlicl)eu JobeSplat^e gefül)rt lüurbe, biefer 5IuSruf läfjt fid) l)ier bei

(^roj^ unb .Vtlein, bei ^^od) unb l)tiebrig, in jebem ©taube unb Berufe

trieber erfennen, unb brauchen bie 3)eutfd)en bal)eim l)ierfür and) feiner

meiteren Seleggrünbe, trenn fie nur einen ^ölicf auf bie engli)d)e ':)3olitif

bem 5luSlanbe gegenüber trerfen. Gnglifc^e ©ärtner reifen feiten ober nie,

bagegen trifft man l)ier eine gro^e 932enge junger beutfc^er (Gärtner, bie

ha fommen, um ju fe^en unb ju lernen, maS erftere 3U bem (Glauben

gebrad)t, trir fönuten nur empfangen, aber nic^t geben; tnir felbft ift eS

paffirl, baß man mic^ Ö'-l^'^^Öt J'jciö id) benn bis bal)in geirefen, ba ic^

jegt nad) (inglanb gefommcn, um (Gärtnerei ju erlernen. ä)Zeine 5lnttrort

ift ein ftummeS „0 saiicta simplicitas" geirefen. Äunftgriffe finb eben

nur ba erforberlid), tro fic^ einem (£d)iriertgfeiten in ben ^eg fteUen; iro

geringe äJJittel ror^anben, :^nnb unb SBeiter ju befömpfen, unb boc^ (ärfolge ju

erzielen finb, mu§ man auf lUiitiet bebad)t fein, bie folc^e trenigftenS einiger^

maßen machtlos ma^en fönnen, traS SBunber' ba^er, trenn trir in ber
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bcutfc^en ^rojiS metftent^ettö auf eine Som^Ucirt^eit ftogen, bie mit ber

engUfc^en (Sinfac^()eit im grellen dontrafte fte^t. 3)ie^3 be^iefjt fid) nament=

iiö) aud) auf (j^eiüäc^ö^äufer, man rü^mt bie engUfc^en, unb baö mit 9^ed)t,

boc^ finb fie ber SJJe^rja^I nad) luegen ifirer leisten 33auart burd)auö nid^t

für beutfc^e ^Sinter geeignet. 33on ben (ärbarten ift baffetbe ^u fagen, in

einem beutfd)en (garten finben mir oft 5—6 Derfc^iebene ^rben, beren

3«fammenmifd)ung für biefe ober jene ^flanjenarten bort bie geeignetfte

erfd)eint. «fiier ftöf^t man eigenttiii^ nur auf 2, Se§m, leidster, unferer

9?afenerbe jn oergteic^cn, — fc^merer, ber fel)r tf)on^a(tig ift, unb §aibe=

erbe, bie entmeber gemifc^t ober ungemifc^t unb mit einer .J)in3ufügung ton

©anb, bie faft für ade ^flanjen an^umenben finb. 2Biö man rafd^e, unb

namentlich bei frautigen ©ad)en günftige 9?efu(tate errieten, fo bebient man

fic^ beö 3)ungeö unter cerfc^iebener gorm. SBürbe man in 3)eutf^(anb

^roteaceen, S^^obobenbren unb anbere ^alt^auöpftanjen in reinen ^e^m

pflanzen, man mad^te fc^on ben erften SBinter traurige Erfahrungen, unb

felbft i'^aibeerbe o^ne 3"i"tftf)"i^9 ©anb= unb ^^ol^fo^le mürbe man
im (Segenfa^e mit h^er nid)t für feinere (2ap= unb ^Jeuhoüänber anmenben,

auö i^urd^t, burd) unoorfichtigeg (^^ießen im 2Binter bie (Srbe ;^u oerfauern.

3n (e^terer ^nt 'tiat man angefangen, ben ^bfatl ber (5ocoSnu§=(5cha(en,

hier Cocoa-nut fibre genannt, üietfach in engUfchen ©arten für manche

^ftanjenarten ju gebraudhen. 3m „(Sottage ©arbener'' finbe ich barüber

foigenbe 33emer!ung:

„©ehr befriebigenbe (Srfotge i)ahzn fich bei ihrem (Gebrauche funb

„gegeben, Drchibeen joden gut barin machfen, unb auch anbere ^flanjen,

„bie einen ^oröfen 33oben erforbern, gebeihen oortreffüch in einer 2Äifchung,

„mo Cocoa-nut-fibre einen bebeutenben Xhei( aufmacht, unb neige ich

„mid) ju bem (Stauben i)m, ba§ mand}e unferer @cmächgh<J"ö^'f^'inöStt in

„ihr im unoermifd)ten ^wf^^^tt^^ fräftigeö 3Bach6thum ;^eigen merben.

„3hte 53erbienfte beftehen ohne ^meifel barin, eine gro§e Ouantität üon

„i^euchtigfeit ju abforbiren, unb baher (eidhter bem ißerfauten ober ©auer=

„merben ju miberftehen.''

2Ba8 mid^ fetbft betrifft, fo glaube ich, bag biefe (Srbart, menn td)

fo fagen barf, fich f"^" ©tedlinge feinerer äBormhaugpflanjen, mie ouch felbft

3ur (Eultur einiger ©etagineüen unb jörtlidjer garne ganj gut eignet, bocl)

Drchibeen jum 33eifpiel barin ju ^flan^en, ift burchaug nicht anjurathen.

33ei 53eitch in dh'^^f^^ madjte man biefeS @j.-periment, mar aber fchon batb

genöthigt, bie fämmtlichen, barin terpflanjten @j;em^(are mieber i)txan^n=

nehmen, unb fid^ beö <B)(}\)a^i;\nm^^, mie biöh^^'' bebienen. 5lu§erbem ift

ihr -JJreig felbft in Englanb ein jiemtich h^^^^^' "i^^ mürbe natürtidh in

2)eutfchtanb bur^ ben STram^port noch bebeutenb erhöht merben. — 2Bährenb

meinet ^lufenthatteö in ^em ftettte id) unter Einleitung beö bamaligen

(Suratorg 33erfud^e mit mfchiebenen Erbarten an, um fie in ^ejug auf

ihre ^iBärme leitenben (Sigenfchaften ;^u prüfen. Slnbere ähnliche 33erfudhc

mögen nieUeid^t anbere ^efultate ergeben, bodh bürfte toohl nid()t

ohne 3ntereffe fein, meine barüber gemachten iöemerfungen folgen ^u

laffen. Ißjöttige i&lumentöpfe mürben mit ben folgenben Erbarten ange=

28*
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füttt, barauf in jcben berfetben eilt Xi)txmomtkx gebracht, hjonad^ man fie

im i5amen:93crme^rung§^aufe aufftellte.

!3)en 23. October, 1 U^r ^Zac^mittag« : 2:em^eratur ^an\t^ 7ß^%a\)xl).,

„ bc« eonbe« TlVg^
„ ber |)aibcevbc 70^

beg $?e^m8 7lV2^
„ b.Cocoa-nut-fibre70V2^

NB. 3)ie groge 2)ifferen3 ^ier ^ttJifd^en ber Xcm^)eratur beö |)aufe8

unb ber ber (Srbarten n)Ltrbe roafirfc^ einlief burc^ ba« ^)(ö^Ud)e !l)urc^brtngen

ber @onne ^erüorgerufen.

!J)en 26. October, 7 U^r a)?orgenö: 2:emperatur beö |)aufeg 65*^,

beö eanbeö 63

Den 26,C)ctober, 1 U^r 9f^acf)mittag«

:

3)en 27. October, 7 UI)r 2)iorgen8:

3)en 28. Dctober, 7 U^r 2)?orgeng:

ber ^)aibeerbe 6lV/,
beg i^e^m« 61

ber C.-n.-fibre 61 ^
beg ^aufeö 73*^,

beS eonbc^ 71Va^
ber ^aibeerbe 71^,

beö ^e^mä 71 Vg^
ber C.-n.-fibre 70V3 ^
be^ ^)aufeg 69"^,

be§ ©anbeg 66^
ber |)aibeerbe 65*^,

beS ^e^mg 65V2^
ber C.-n.-fibre 65V/.
beg ^aufeg 70^^,

beö ©onbe« 68^
ber |)aibeerbe 6672^

2)en 28, Dctober, TOttagg:

Den 28. Dctober, 8 U^r Slbenb«:

beö Se^m« 6772^
ber C.-n.-fibre 67®.

be« ^aufe« 73^
be^ ©anbeö 7072 ^
ber ^aibeerbe 70*^,

be^ Se^m« 7072 ^
ber C. n. fibre 70®.

beg §aufe^ 70®,

beö ©anbeö 6772 ^
„ ber ^aibeerbe 69®,

bcS Se^mö 68®,

ber C.-n.-fibre 6872".

NB. Diefe (e^tc 33eobacl^tung terfe^te mid^ in eine %xt von ^tod^ti

in 33e3ug anf bie Sxic^tigfcit meiner Unterfuc^nngen, ba fie mit ben bi8

ba^in gemachten burd)Quö im SBiberf^rud^e fte^t; mein (Grübeln, njeö^Ib,

lüar ttot^ aller ÜJlü^e üergeblic^.

Um 8 U^r ^benb^ brad^te ic^ bie Xöp\t in'§ \Sxtk, eö hiar ein bid^t

betoöttter i^iimmet, unb 2 8tunben f^äter, um 10 U^r, ergaben fic^ fofc

jenbc Sciljkn,
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Xmptxatnt ber ?uft 54°,

be3 Oanbeg 54^
„ ber .f)aibcerbe 59^

beg Se^mg 55^
ber C- n.- fibre 58°.

T)en 29. Octobcr, 7 U^r 3}?orgenS: Xtmpnatnx ber Suft 51°,

beg ©anbe§ 49°,

„ ber §aibeerbe 49V2°f
beö ?e^mö 48V2°f
ber C- n.- fibre 48Vg^

:Dett 29. Dctober, 8 U^r STbenb«: „ ber guft 56°,

„ be§ ©anbeg 55°,

„ ber ^aibeerbe 51°,

beö Seljmg 54°,

ber C.-n.- fibre 50°.

hierauf bracJ^te id^ bte Z'6p\t hjteber in'§ $aug, fe^te fie auf Unter=

nä^)fe, unb gog bann in crftere 2Baffer üon 65° ^Jentperatur, mldjt^ aU=

haih le^tere anfüHte. 36 ©tunben hjartete i^, fo bag ber in ben 3!;öpfen

enthaltene 33oben gänjü^ mit geuc^tigfeit gefättigt lüar, bann ergaben fid^

folgenbe Differenjen.

jDen 1. 9büembcr, 7 U^r 3}lorgenS: Xmptxatnx be3 §aufe§ 63°,

beg ©anbeS 58°,

„ ber §aibeerbe 59°,

beS Se^mg 58V2^
ber C.-n.-fibre57V2°.

5Den 1. i^oöember, 11 U^r 9}lorgcn5: „ beg ^aufeg 67°,

be§ ©anbeg 62°,

„ ber |)aibeerbe 60°,

be« l^e{)mg 61°,

ber C.-n.- fibre 60°.

ÜDctt 2. g^ODembcr, 8 U^r 5Dlorgcn«: „ beö $)aufe§ 69°,

be§ ©anbeg 66°,

„ ber §aibeerbe 65°,

beö Se^mö 66°,

ber C.-n.- fibre 64°.

!Den 2. 92otember, 4 Ut)r D^ad^mittag« : „ beS |)anfeg 71°,

be^ ©anbeg 68°,

„ ber ^aibeerbe 68°,

be« i^e^mö 68°,

ber C.-n.- fibre 67°.

!j)en 3. 9?ot)cmbcr, 11 U^r ÜJlorgen^: „ beg |)aufeg 67°,

„ beg ©anbeg 6272^
„ ber ^aibeerbe 64°,

beg 2t^m^ 6272^
ber C.-n.- fibre 65°.

2)ctt 3. ^oüember, 5 U^r 9^ad^mittag« : „ be§ §aufeg 74°,

beg ©anbe« 69°,
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^Temperatur her |)Qtbeerbe 6772^
beg Se^mg 68^
ber C- n.- fibre 68^

Den 3. Sflor^mhtx, 8 U^r menbS.
3d) fteHte bie Top^t mit Unterfc^üffeln in'g grete, unb 2 (Stunbeti

f)3äter fc^rieb tc^ folgenbe @rabe nieber:

2:;emperatur ber ^uft 41^,

„ beg (5anbeö 45*^,

ber ^aibeerbe 61^
beg Se^mö 53^
ber C- n.- fibre 60^

®ett 4. 5?oüem6er, 7 U^r 3}?orgeng: ^Temperatur ber Suft 50^
beö ©anbeö 52^

„ ber ^aibeerbe 51 ^
beg ?e^mg 5lV2^
ber C.-n.- fibre 51*^.

11 U^r 3}Jorgen« mad^te tc^, nod^bem um 7 U^r bie Xöp^t mieber

in'g |)au§ gebracht mareu, metue ©c^fugbemerfung.

^Temperatur beg ^aufeg 70^,

beg ©anbeg 65^
„ ber .gaibeerbe 67^

beg !?e^mö 66^
ber C- n.- fibre 66^.

gür bie ®üte unb ©enauigfett ber ^Thermometer glaube tcf) einfte^cn

^u bürfen, ebenfalls, ba§ id) eg au ber gehörigen (Sorgfalt uic^t ^obe

fehlen taffen; ba§ fic^ tro^bem gar manche ä^iberfprüc^e in meinen llnter=

fuc^ungen ergeben, ift nic^t abzuleugnen, freuen tnürbe ic^ mic^ baf)er, lüenn

ä^nüci^e ^erfud^e anberöiro mit too mögüc^ einer nocJ^ größeren ^lu^ma^t

ton (Srbforten angefteÜt, unb i^re @rfo(ge be!annt gemacht h^ürben; biefer

©egenftanb öerbient geU)i§ üolle 33eachtung, ba er unö nod) manche ginger=

^eige für (Kulturen liefern fann.

3;ebeg ^ntaikx bringt getrö^nti^ feine befonberen (Sigent^ümlic^feitett

mit ftc^, unb jeic^net fi(| burc^ neue ©itten unb ©ebräuc^e, burd^ neue

^ieb^bereien unb 5leu§erungen im ©efc^made non bem öor^ergel^enben unb

bem barauf folgenben auö. Gärtnerei mad^t ^ieroon feine ^luöna^me, aud^

fie jie^t ftetg, frifc^en (Singebungen unb ©inflüfterungen ber äRobe, ber Inir

SD^enfc^en ja nun einmal me^r ober minber ^utbigen muffen, (^tlyöx (eiftenb,

neue ©eiränber an. 3" öüermeift liege fi^ biefe Se^auptung auf englifc^e

23fumengärten bejietjen, bie ein fo ganj anbere^ 33i(b roie jene auf bem

kontinente barbieten, unb in i^rer %xt einen feltenen ^rab üon 53oC(=

fommen^eit erreid^t ^aben. (Sinjä^rige S3(umen finb ^ier mit ^lugna^mc

einiger Ujenigen, mie 3. ^53. ber ^^eriöen, $?obe(ien, Amarantus melan-

cholicus gan3 auf bie ©eite gefd^oben, unb bie fogenannten „bedding-

plants", ^auptfädfjlic^ am ©eranien, (Sakeotarien, Coleus Verschaffeltii,

Centaurea ragusina unb me()reren anberen befte^enb finb je^t en vogue, ja

man ^at ein förmtic^eg ©tjftem barauf errichtet, toeld^eg aber, allem ^Infc^cinc

nad^, ben 3^"^^^ U^^^^ Äu^meö bereits erreid^t ^at. ^an fe^nt fid^ nad^
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5Ibn)e(^[e(uiig, ba§ 5luge, juerft gebtenbet hnxä} bie gorbenprad^t, ermiibet,

unb lüie [id] ber 3)tagen auf bie 3)auer mcl)t mit 3^^ffcrf|)eife aufrieben

[teilt, fo fd)aiit baffetbe and) md) etnja«^ (ionfiftenterem auö, und) me^r

Örün, nte()r (loutraft in 8d)atten unb Vid)t, liie(cf)eö „beddiiig plants"

oft nur in färgüc^er 35>eife enthalten. 3ebeö gute 3^ing fann übertrieben

luerben, baö i[t aud) mit ben engU|d)en Blumengärten im Allgemeinen ber

gatt, unb obgteid) „bedding plants" auf bcn l)ier fo l)errüd)cn dta\tn

oft in i()rem „emsemble" eine mäd)tige 2Birfung (jerDorrufen, fo fe^tt

man bod^ unftreitig, aC(e^ Alnbere barüber ju üernad)täfugen.

'J)enfen mir unö ein Beet, mit (euc^tenb gefben (Jatceolarien in ber

SO^itte, non blauen Sobeüen umgeben, unb fd]ar(ad) (.^)eranien ober S^erbene'n

eingefaßt, fo f)aben mir, menn fetbigeö auf frifd}em, grünen ^afen angelegt,

fc^on einen garbencontraft, ber Gebern gefaUen mu§. '^(nbere 3ufammen=

ftellungen, mie B. Lobelia Erinus mit Gazaiiia imiÖora tiermifc^t,

unb eingefaßt oon Cerastium tomentosum, ober um nod) gefuc^ter in

unferem ©ef^macfe ^u fein, biefe lOJifdjung non btau unb orange als

©runbfarbe, burc^ einjetne ^flanjcn oon Centaurea ragusina im (Zentrum,

in 3^iiifc^enräumen t3on je 10" unterbrochen, unb eingefaßt mit fd)artad),

mie „little David Geranium", finb einzig in i^rer to, unb rufen, am
rechten Orte oermenbet, einen mäi^tigen (Effect ^erüor. 9tament(tch finb e5

bie Geranien, bie mit i^ren oft fe^r fc^önen ©c^attirungen in Blumen unb

Blättern nben an ftel)en. ^anbet§= unb ^^H'iüatgärtner metteifern barin,

immer neue Barietäten ^erDorjurufen. Die jäfirtic^en (latatoge mef)rerer

(5tabüffement§ finb mit biefen ^^robuden angefüüt; 2—3 Sl^ater für ein=

jelne ^flänsc^en ju üerauögaben, ift burc^aug nid)t§ Ungemö^ntidje^, ^äufig

mirb aber aud) baö 'l^ubüfum burc^ biefe Ijo^en 5ln^reifungen in feinen

(Srn^artungen getäufc^t.

Chacun promet beaucoup, mais qu'en sort-il souvent?

Du venti

51(8 SJlufter eineö engüfc^en Blumengarten^ glaube ic^ ben oor bem

$a(menl)aufe im ©arten üon Äem bezeichnen ju tonnen. @8 ift eine au8ge=

mad)te ^adjz für ben erfahrenen (Gärtner, baß bie größere ^D^ehrjahl jener

„bedding plants" ben Boben ebenfo fe^r erfd)bpfen, unb bafjer aud) eine

ebenfo ftarfe 3^^ti^^^ (Srfa^mitteln, mie 3)ünger, ober jäl)rüd)e (Erneuerung

ber Srbe erforbern al§ uicle unferer (Semüfearten. Dies mirb bier aber nur

3U häufig üernachläfftgt unb in Solgt' beffen ftoßen mir ouf (Gruppen in

'ißriDat= unb öffentlichen (Härten, bie nur einen f(äglid)en Begriff oon bem

bieten, tüaö fie fein foüten unb fönntcn. Dbgleid) ich feit 5 5.ih^'^^^ feinen

©ommer in X'eutfchlanb oerlebte, glaube id) bod) annehmen ju bürfen, .baß

man baheim unfere einjährigen Blumen mie auch ©tauben noch ^^^^

gan5 auf bie (Seite gefegt, fonbern ihnen mie bii^her auf ben "»ßarterreg unb

9?abatten einen paffenben %>la1^ einräumt, ©rftere, namentlich d)inefi|d)e Slftern,

Seofojen, Balfaminen unb bergl. mehr blühen längere 3eit, erforbern meniget

9}?ühe unb Uxhüi unb flehen oft jebenfaClö beffer im ©infiange mit ben

(Sparten, in melchen fie [ich befinben, al8 bie „bedding plants" auf ihren

ttinftlich gefd)nörfelten Beeten, ja bie ärmfte |)ütte, ber glänjenbfte "ipalaft

Brauchen [ich ih^e^ ©chmucfeS nid)t 3U fd)ämen, für beibe finb fie gleid) gut
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3U ücrtrenben. 5lu(^ ein gcmtf^tcr (St^I in ^Blumengarten, toit id^ i^n

namentlid^ in ben ^arifer unb ben fönigüd^en @ärten bei ^otöbam ange--

troffen, unb nielc^er in (Sngknb, aU aug ber Wicht, gän3Üc^ Demorfen ift,

meiner 5lnftcl^t naci^ burc^auö nic^t ju nerad^ten. SBo ^ic^^ft^äud^er unb
ÜDa^Iien, ©tocfrofen, ^Srugmonfien, terfc^iebene ©oranum 2c. bie Wiitz

groger 33eete unb ©rupfen betteiöen unb ffeinere ©efträuc^e unb blü^enbe

^flan^en fid^ biefen je nac^ i^rer ©röge gefäÜig anreihen unb ba^ ©an^e
abfd^üegen, trirb ein S3i(b hervorgerufen, irelc^eö faft bag ganje ^af)x ^inburc^

irgenb ethja^ 9^eue^, ^efäÜige^ barbietet unb aui^ einen angene^)men ^ota(=

(Sinbrucf ^urücflägt. ^Doc^, mt gefagt, eö fann mir nic^t einfallen, ben

je^igen engüfc^en 33(umengärten i^re ^orgüge abfprec^en gu troHen, toxi öer=

t^eibigen unferen, [ie if)ren ©efc^mad, fei benn ein 5eber jufrieben mit bem,

toa^ 90?utter D^atur, ein me^r ober minlier noHer (55elbbeutet unb feine eigenen

(Singebungen i^m ermögUc^en, ju feiner unb feiner TOtmenfd^en ^lugennieibe

^ertorjurufen. ©o fc^reibt Dr. 9? au bin in ber "Revue horticole" fotgen=

bermagen

:

„Unter ber brennenben (Sonne be§ fübtid^en grantreic^^ jene parterre«

nörbUd^erer Sänber mit i§ren frifd^en Ü^afenplä^en unb bunten ^(umenfteibern

nad^al^men ju motten, ift gerabeju ein Unbing. J)ie 9?atur ijat ^Ibmed^feteg

auf unferer Srbfugel angeorbnet, unb jebem ^tima gemiffe, ifim eigent^ümlic^e,

befonbere ^flanjenarten angen)iefen. ®ie (Gärtnerei fann ba^er nic^t beffer

t^un ai^ i^r ju folgen, man taffe bem 9?orben feine grünen 9tafenflä(^en

unb fd^immernben Slumentep^jid^e unb oerfc^önere bie (Särten beg ©üben«
immer me^r mit 33äumen unb ^efträu^en, bie fii^ me^r burd^ ©c^ön^eit

ber 33etaubung unb ein beftänbigeö ®rün, a(g mie burc^ ^Slumen^rad^t

anem))fehten."

%U fotd^e be^eic^net er namentlich einige härtere ^almenarten, mie

Jubsea spectabilis, Livistona australis, Areca sapida, Trachycarpus
excelsa unb tomentosa, Chamserops Martiana unb palmetto, Phoenix

dactylifera unb inclinata, — nur fd^abe, bag afl' biefe toen, hienn

auch itt x)kUn ©arten anzutreffen, bod^ lange nic^t in fotd^en SD^Jaffen in

(Suro^)a auftreten, um 5lehnü^e^ aufzuführen.

33iö hißt:her unb nicht meiter, ruft mir eine innere (Stimme ju, menn

ich 33ef^redhung ber cngüfchen ^(umengärten audh bie ^axU unb

öffentlichen Einlagen in meine Klaubereien mit hineinziehen lt)iß. ^Diefe

gehören in baf Gebiet ber ^anbfchaftggärtnerei, unb tüehe bem, ber fich

hineintüagt, ohne nid^t junor feine Gräfte geprüft gu haben. 33iele befennen

fi^ ZU ihren Büngern, nur n)enige finb üon ihr auferforen! 9?un einige,

tüenn audh oberflächliche 33emerfungen mögen mir fchon erlaubt fein. 2Birf=

It^e ^arfg finb in ber Umgebung öon Bonbon feiten, ber oon SBinbfor

unb 'i)ropmore, unb njenn man iritl, auch S^egent'f unb ^t)ht = ^axt,

gehören biefen, le^tere, unb Dorgüglich ^t)hz='$axt, biefcr ^onflu^ ber

feinen 2Belt, laffen aber fchon z« öiel ^olirtheit, z« ^enig 9?adhahtnung

öon 9?aturfdhönheiten burchblicfen, um ben 9?amen „?arf" Z" tJerbienen.

!Damit fei feine^niegg gefagt, bag fidh bie §anb beg SD^enfchen nid^t gerne

bei berartigen Schöpfungen bemerfbar mad^en barf; ber Statur gleidhfommen,

heißt bem Unmöglidhen nachjogen, ttjo aber 9^atur unb ^unft ^anh in
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$anb ge^cn, too bic 3Bcrfe crfterer leitete tcrfc^önern Reifen, unb (entere

crftgenannten me^r 2Bö^nüc^feit unb 33e^agen einftöBen, ba ift t^, m man

bag 295ort:

„Les ouvrages de la nature et ceux de rhomme se pretent

des gräces mutuelles,"

mit Stecht anraenben fann.

TOt 3?egmti beg 17. 3ar)r^unbertö ober @nbe beö 16. eröffnete

fic^ in (Snglanb ein neueö %dh für Sanbfc^aft^görtnerei, Sorb gran^ 33acon

trat 3unä^ft als marmer 35ert{)eibiger einer neuen 5bee, „9^ac^af)mung ber

9^atur'', auf, i^m folgten 5lbbifon, $o^3e, §enrl) (Sngtefielb, ijamilton

unb anbere. 3)er alte fransöfifc^e @t^I n)nrbe Derbrängt unb an ©tetle

beffen trat ein freiere^ [id^ @et)en(affcn, baS me^r ben 3^nfpirationen grog=

artiger S^aturfc^ön^eiten @e^ör teiftete, aU ben bizarren 9}loben unb gormein

ber bamaügen ^dt greunblic^e ^itber, effectreic^e ^ontrafte burd^ ©een,

2BafferfäC(e unb ftotje 33aumgru^3))en in unüerfrüppelter gorm f)ert)orgerufen,

njeite, in i^ren SBirfungen überrafi^enbe ^erf^ectiöen, fd)öne bem daffifc^en

TOert^ume entnommene STempel unb ©rotten fingen an, in ben ^axU ber

trogen unb ^eic^en ju erfd^einen, unb nod^ je^t, ^at man mir gefagt, ftögt

man ^ier unb ba auf $arfg, bie üon jener, je^t f^on 3a^r()unberte alten

SO^etamoriptjofiö jeugen fonnen. 3)er ^eroen beS 19. Sal^rl^unberteg giebt

eS nic^t riete, Bonbon mit feinen unf(^ä^baren 2Berfen ^at jebenfaüg üiel

baju beigetragen, reid^eS 3J?ateriat für neue ^been unb ©d^öpfungen ju liefern

unb ©ir Oofe^t) ^ajton ^at eö nic^t minber oerfäumt, burd^ treffliche

Seiftungen fid^ bie ©unft ber großen 9}?enge, bie 5lnerfennuug mirfli(^er

©ad^tunbigen ju ermerben. ^nglifd^e Sanbfc^oftSgärtnerei gilt in ^Deutfc^lonb

gemeinigli^ aU baS Urbilb alleg ©c^önen, boc^ nac^bem mir SD^änner mie

gürft ^ü (fler:3}Jugfau, Senne, 5)J?et}er u. a. befi^en, glaube ic^, ba§ fic^

bie Sanbfd^aftSgärtnerei in ©eutfc^lanb gur eigenen S^nbioibnalität entmidfett

^at, unb mir ba^er burc^auö nid^t @runb ^ben, mit neibifc^en klugen auf

bie ftoljen ^nfulaner l^inüber ^u fd^auen. -äa, ii^ möi^te fogar noc^ meiter

gelten unb be^u^ten, bag, mä^renb fic^ biefe ^unft im eigenen Sanbe immer

freier entmicfelt, immer me^r bie geffetn Don fid^ abftreift unb baS Geniale

an'ö ^lageölic^t treten lägt, fie l^ier nic^t fortgefd^ritten fonbern e^er einen

gug rüdfmärtS gefegt l)at. SO^anc^en Anlagen bin id^ begegnet, mo ber alte

®ti)l fic^ Ijier unb ba mieber (Singang ^u üerfc^affen gemugt, — mie meit

man ^ierin gefehlt, mage ic^ nid^t 3U entfd^eiben. ^ömmt man nac^ granfreic^,

befuc^t bie öffenttic^eu Härten, ge^t nac^ 25erfailleg, ©t. ($loub ober gon=

tainebleau, fo malt man fic^ fc^on im (Reifte bie ftol^en Ä'öniggfd^löffer t)or,

ju bereu 33erfd)önerung ber groge Se 9?6tre fo t)iel beigetragen. 9}^ag

man nod^ fo üiel gegen bie Steifheit, bag (^e^mungene feiner Serfe eifern,

hier finb fie unerfe^bar, unb fd^ilbern ung mit i^ren langen, geraben 5ltleen,

majeftätifd^en gontaiuen, grogartigen 2:erraffen, foftbaren ^afen unb mar=
mornen ©tatuen bic glängenben, vergangenen @|)ochen in ber franjofifd^en

(^ef(f)ich_te oft beffer, aU mie mandf)eg 33uch ju t^un im ^Btanhc ift. ®och
granfreicf), unb namentli^ ^ariv% ift nicf)t ^inter ber ^eit aurüdfgeblieben,

aud() l)ier flogen mir auf ^lä^e, bie ton @inn für ©chön^eit, bem ridfitigen

Sßerftänbniffe ber 9^atur ^eugen. (Sin jmeiteS „Bois de Boulogne" ift
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taum wo^i nnberg mel^r finbeit, unb [etbft ein „Parc de Monceau,"
bie „Champs Elysees" unb mehrere "'^rbatben^ungen jeugen üon
franjöftfc^en Xrtmn^fjcn in ber bi(benben Oartenhtnft. ^J^err 33 entkam
t)eröffeutlid)te in „©avbcner'ö (I()ronic(e" (1862) einen 5ütfla§ über bie 'ipanier

öffentlichen (Härten unb Einlagen, er fagt barin unter anberem, „njenn bie

(Gärtner ber -^arifcr 33aum3ud}t unö im gortfc^ritte nac^fte^en (?) unb fid) •

in unferer 'Jiraj:iö ißelel^rung l)olen, fo üer^ält eö fid) ganj anber^ mit ber

Slntage ifjrer '"promenaben u. f. nj., bie feit einigen Sauren bie fc^önfte ^int)t

i^rer ^efiben^ geworben finb." ^ann jie^t er gegen feine eigenen i^anbö=

teute 3U getbe, unb critifirt mit fc^arfen Sorten bie in unb um Bonbon
neu gebifbeten, ä^nüc^en ^nftalten. (Sg bauerte nic^t lange, fo erfd^ienen

in bemfelben statte mehrere ^rtit'el, bie biefeö ju njibertegen fuc^ten unb
in lüelc^en ben ^]3arifcrn auc^ fein .J)ärchen 55erbienft getaffen mürbe. iD^an

njarf i^nen lt)enig (Sefc^macf bei bem Slrrangement, if)re ©orgtofigfeit in ber

Uuter()a(tung unb ber 3Sert{)ei(ung ber einzelnen 33tumenarten oor. Xsie

neuen (Einführungen in ber (Gärtnerei finb ijicx auögefd)loffen, fagte mon,
unb an (Stelle biefer finben nur antife, geit}öhntid)e ^l^flanjen, bie unluürbig

finb, folc^e fd)öne $lä§c 3U befleiben. 9^un, inenu man Canna-33arietäten,

dalabien, mehrere Begonien unb Hibiscus, Cassia floribunda, Amicia
Zygomeris, Ferdinanda, buntbtättcrige Solanum unb anberc ju biefer

klaffe xtdjmn mU, fo mögen fene ijerren ^tec^t ijahm, im Allgemeinen

hört man aber nur eine Stimme über bie Ü^einlic^feit, ^ielfeitigfeit unb ben

guten ©efc^mad, ber in ben 'ißarifer Härten 5U ^^aufe ift.

@inen 53or3ug behält aber Snglaub Dor ung t)orau§, eil beoötfert

feine $arfö 2c. mit einer 90'^enge au^litnbifcher ©einachfe, looburc^ eine

größere 9J?annig faltigfeit, ein befferer llontraft im g'^'^^enfpiel unb 5ormen=
bilbung, ein nid)t fo abftoßenber 2Bechfel in ben Oa^rea^eiten h^rttorgerufen

njirb. ^Jhmentlich nac^bem ^^ortune unb auch ber jüngere iBeitch jene

reichen Schäle aug (^i)ina unb 3^apan bem euro)3äifchen (^eftabe jugeführt,

nachbem ^oe^l in lO^eyico burd) bie (Einführung feiner langnabeligcn (Eoni=

feren unb anbere ^eifenbe im 4^imalat)a burch ihre ^mportationen 33ebeu=

tenbcö geleiftet, ift bem englifchen (Gärtner bei ber 5luöführung feiner ^läne

ein fo reichet iD^aterial geboten, baj] [ich ba^3 unfrige nur loie ein§ ju

öier baju oerhält.

3Berfen mir einen '^lid auf baS fürjüch erft erfd^icneue 2Berf uon

Wlnxxat), „The Pines and Firs of Japan", ober blättern mir in i^ortune'^

intereffanten ^eifeffi^^en, um einen Semeig ju erhatten, mie bebeutenb [ich

ba^ englifd^e Arboretum unb Pinetum in ben legten ^fahren bereid)crt

haben. iSciadopytis verticillata, Thujopsis dolobrata, mehrere Torreya-

unb Retinospora-5lrten, Cephalotaxus drupacea, Fortunei unb Har-

ringtonii, Chamserops Fortunei, Berberis japonica unb Deutzia

crenata fi. pl. möchte ich "^^^er biefen ihrer Seltenheit, Schönheit, aber

auch (Sigenthümlid)feit megen befonberö h<^rDorheben. gortune oerbanft man

ebenfaUg bie (Einführung meiblid)er 'i^flan^en üon Aucuba japonica, |)err

Stanbifh ftetlte in ber biegjährigen grühling{iau§ftellung in South ^en=

fington eine mächtige ^^^flanje baoon auö, bie mit taufenben corallenrothen

S3eeren bebedt mar. (Ss mar ein ^jrachtüoUer 5lnbüd unb bilbete ben
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Sln^ie^ung^^unft aüer Sefurf)enbeit. 3)enfen mir img mdt folc^er @jem=

piaxz 3rt)i[d^en ?aub= unb D^abelfiöljern tjert^eilt, mlä^m fte in ben 2Bittter=

monaten lieben unb i^rifc^e üerlei^en luerben, fo nmffen tüir nur um fo md)x

bebauern, bog bie falten gröfte fie Jüenigften? für bag uörbüd^e 3)eut]d}(Qnb

DerfcJ)eucJ)en. SSor nic^t langer 3eit ^errfd)te {)ier eine gro§c dontrooerfe

in 33e^u9 ouf baö 53er^flan3en immergrüner 33äume unb ©efträu^e, einige

fc^tagen ben grü{)Ung, anbere ben C^erbft, nocf) anbere ftiieber ben SBinter

atö eine ^tit ^um 93crpflan3en cor, unb ftü^ten fid) babei auf i()re gegen=

feitig gemad)ten (grfafjrungen. ©rtüiefen ift eg, bag bie im 2Binter t)er=

pflanjten fc^on üor bem grü^tinge SBurjeln mad)en, unb ift feCbiger ein

mittelmäßig geUnber, tüie eg gemeiniglich in ^nglanb ber gaü ift, fo mb^tc

ic^ mid) (elfterer 5D^einung juneigen.

3^ habe fc^on Dörfer auf bie (eichte unb gefällige Bauart ber engUfc^en

©elräch^h^itfer hi"9s^iefen, mikx barouf einzugehen, ift überflüffig, ba bie

beutfc^en (^^artenjeitungen immer baö 9?euc unb (Sm^fehtenöiuerthe, auf

biefem gelbe jn 3:age fommt, afe Ueberfe^ungen ober ^ritüen in i^ren

^Blättern aufnehmen. 3)och um fie hier ntd)t ganj ju übergehen, tüill id)

bem Sefer bie Sefdjreibung eine^ (Seh)ächöh^^"fe^ ^^^^ Dublin

üorführcn. Deicht bag ich eben felbft bageiüefen, ich entlehne biefelbe Diel=

mehr einer fleinen ©chrift, ^reiche ber 33efil^er barüber cor ^urjem Deröffent=

lidjt unb einigen feiner greunbe in ©nglanb jufommen ließ:

Description of a Plant-House at Rockville near Dublin.

By Mr. James Bewley.

50lein gamhauö, tüä^t^ fich öon 9?orben nach ®ü^en hin erhebt,

ift mit einem breifpannigen 5j)ache oerfehen, eg nimmt eine 3^3reite üon 60'

ein, b. i. 3 (Bpanmn mit je 20'. 2)ie ?änge beträgt 48' unb bie $>5he

ber Seiten fann big jum 53eginn beö 3)acheg auf 13' 6" angegeben n)er=

ben; non biefen tt)erben 7' oon einer äRauer eingenommen, in Welcher nahe

bem S3oben ju ^Bentilatoren angebracht finb, bie man oon außen öffnen unb

f^ließen fann, bie übrigen 6' 6" finb oon einer ©laöfläche auö feinem

gerippten ®lafe, „Hartley's rough plating" genannt, befleibet. 3)ie

mittlere «Spanne luirb öon 3 Pfeilern getragen, irelche in einer Entfernung

Don je 12' 3u einanber flehen. Selbige, aug rauhem braunen Schiefer

angefertigt, finb oieredig, 3' auf jeber Seite meffenb. ©ie Steine liegen

in horizontaler 9^ichtung, unb große ^^i^^fch^nräume finb burch bag |^eraug=

nehmen beS 2)Jortetg he^oorgerufen, um ben Ijin fich eignenben ^flan^en

gehörigen Spielraum ju laffen. 3^^Wen jenen Pfeilern finb gothifd)C

33ögen, auö bemfelben SD^aterial beftehenb, angebracht, bie mit garnen,

Sijcopobien unb bgl. mehr gefd^macfooU befleibet finb. Slußerbem fehen

tüir hier 2 Leihen öon je 8 33ögen, unb ift ebenfalls jebe Seite mit 8
6' langen 53ögen t)erfehen, bie auf biefelbe SSeife bepflanzt finb. -^ebeg

3)ach erhebt fich 8« einer C'^öhe Don 7' unb erftredt fich ^^e bebeutenbfte

^)öhe beö |)aufeg big ju 21'. 2)ag nörblid)e (gnbe beg ^aufeg bilbet eine

2)Zouer, n^elcher fich eine unregelmäßige gelfenpartie non 10' C^öhe anfd)ließt,

zur Spi^e berfelben führen terbedte Stufen hinauf, bie an beiben Seiten
con einem fchmalen gußfteige begrenjt finb, um bem 33efud)er ein gefäüigeg
53ilb auf bie untere Pflanzenwelt z" Helen; majeftätifche Saumfarne
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begrüßen iljn, toenn et oben angetattgt tfl. 5lnbete gelungene i^etfengrup^en

ftnb ebenfaüg an her ©üb=, £)ft^ unb SBeftfeite be^ (Sebäube« angebracht,

bie big ^um (5^(afe em^orfteigen, bocb merbcn \oi6)t Don ben äußeren 3Jiauern

bur^ 6" tüeite ^^ifc^enräume getrennt, um ^uftjug Don außen ^er, toit

aud^ di'rculation ber 3Bärme, bie üon einem ^5aar i^ööiger ^Jö^ren, mi^t
ring^ um bag ^an^ f)erum(aufen, auöftrömt, ju geftatten. -Ofn biefen

Ü^ö^ren befielt meine gan^e ^ei^fraft. Um freie ?uftftrömung 3U er^ö^en,

finb Oeffnungen, ober richtiger gefogt, fleine Derbecfte Sögen in ben 5e(fen=

Partien, mie aud^ auf ebener @rbe, angebracht, bie burc^ ben Dor^in ermähnten

engen dtanm mit ber äußeren SD^auer in 33erührung fte^en. -Snbem fic^

nun bie §eiß=3[Baffer=9töf)ren ben ^(ugenmauern junäc^ft befinben unb 33en=

titatoren in (enteren, fotnie Deffnungen burc^ bie gelfengru^^en unb auf

flacher (Srbe angebracht finb, wirb eine üoUftänbig gleichmäßige Suftftrömung

im ^aufe erhatten, — eine nur ^u wichtige Sebingung 3um ©ebcihen ber

"^Pflanjen. 2)ag 2)ach ift üon gewöhnlicher (lonftruction, f)öl},txnt ©jjarren

ftehen in einer Entfernung t)on je 4' ^u einanber, ^irifchen welchen 3 (eichte,

eiferne (Stangen ober Satten angebracht finb, unb mag hic^ bemerft werben,

ba§ id) eine Serbinbung üon §0(3 unb (Jifen bem alleinigen Gebrauche

eines biefer SD^^aterialien jebenfaÖö ben 53or3ug gebe. 5llleö öon Eifen

bietet eine gu einförmige (Srfcheinung ba, um mir ^u gefallen, ^öljerne

©parren, burch ^ ober 6' 3^^f'^^"^^"^ einanber getrennt,

brechen bie bumpfe (Sintönigfeit, unb finb außerbem noch üon großem,

)Dractifchen 9?u^en, wiH man bei biefer ober jener (Gelegenheit einen 9^agcl,

«Schraube ober krampe befeftigen. 5luf biefen ^paxxm nun ruht bag

äußere 3)adh, aug einfad^en, eingerahmten ©chiebfenftern beftehenb, bie eine

Sßeite oon 4' höben, unb bamit fie um fo leichter 3U bewegen finb, hat man fie in

2 Sängtheile h'^^^'^^t- 3)iefelben finb mit bemfelben @lafe als wie bie

©eiten Derfehen, unb Werben üon einem ©chraubenboljen gehalten, fo baß

man fie ohne Diele Umftänbe entfernen fann. 3)aS innere unb äußere (^laS

ift 5—6" Don einanber entfernt, ich gt^iube freilich nicht, baß bie Ent-

fernung ton irgenb welcher Sebeutung ift, fobalb eS fich um 4—6" 1:)an:

belt, boch foH man aü' feine 5Iufmerffamfeit barauf uerwenben, baß bie

äußeren genfter möglichft bicht finb, unb feine ^uftcirculation jwifchen ben

inneren unb äußeren ftattfinbet. durchaus geinb bin ich

bewegbaren genftern für ^uftjug an ben oberen X^:)t^Un beS .^aufeS, fei

e§ in weli^em C^aufe e§ wolle, unb ^:)ah^ i^ baher in meinem C'^aufe baS

@laö nur bis 1' Entfernung ton ber ©pi^e ber ^u^pe, barüber befinben

fich ^öli^^nz Men ober ©chieber, um ?uft nach belieben geben ju fönnen,

wenn nöthig; biefelben werben termittelft einer höc^ft einfachen Einrichtung

gefchloffen ober geöffnet.

Ueber bie 3:emperatur läßt fich SolgenbeS bemerfen. ÜJJein gacn=

hauS ton 60—48' in ^luSbehnung, mit einer mittleren §öhe ton 16', ent=

hält 46,000 ' Inhalt, ein ^aar 43ölliger |)eiß--2Baffer=9^öhren läuft um
baS ganje §auS, bie C'>ciä^^fift fann baher auf 430 S^töhren angegeben

werben, fo baß ein guß S^öhre auf 100 geht. 3n einem cinbad^igcn

$aufe glaube ich ^""i"' ^^B ^i^f^ ^eijfraft mehr thun fönnte, als ben groft

bei ftrengen 2Bintern abzuhalten, mit bem bo^)pelten 3)ache bagcgen fmft
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baö !Xr)crmometer feücn unter 48^ go^r., irenigften^ fann td) nur einmal

erinnern, e§ auf 46^ gefunbcn 3U ^ben. 'iffltim ^eranfd)(agung, bag ii)

14—15^ Särme burc^ bag boppelte 3)ac^ gen^inne, mu§, benfe id^, richtig

fein. 3)er 53er(uft t)on SBärme bei faltem SBetter ge^t fe^r (angfam Dor

ftc^, ic^ möchte annehmen, bag 3 ober 4 D^äc^te mit ungen)ö^nüc^ ftarfem

grofte baju ciforberUc^ tuören, um bie 3^em^eratur be^ ^'^aufeö üon 52°

auf 48° ju rebuciren, unb uja^rfci^einü^ mürben 36 ©tunbcn baju ger)ören,

biefelbe ^J^ebuction (jerbei^ufüljren, mürbe bag geuer gan^ unb gar augge=

(äffen. 3)^it einfad)em 3)ac|e mügte biefeö in weniger benn 6 Otunben

eintreten. 9^i^t luenig trägt e§ ju meiner 33eru^iguttg bei, ba§, menn in

irgenb einem meiner i^'iäufer bag geuer in ber DJlitte be§ 2Binter^ eine

ganje 9?oc^t ^inburc^ auögetaffen ober fe^r Dernac^läffigt mürbe, bie Snfaffen

in feiner SBeife barunter ju leiben Ratten. 3)ie umgefe^rten SBirfungen

finb im gleichen 3D'?aa§e üon ^ntereffe, bag ift bie langfame ^^i^^i^J^^^

333ärme mäljrenb ber Sommermonate. 2Bir ^aben im Dorigen 3a^re (1863)

einen befonber^ feigen ©ommer gehabt, boc^ ift bie Xem^jeratur meinet

^aufeg nie, fooiet id^ meig, über 70° hinaufgegangen, mit einem l^ac^e

unb bemfelben S3etrage üon ^uftftrömung mürbe biefelbe burc^ einen marmen
3)Jorgen auf 80—85° gebracht merben. (5ine anbere 3;;i)atfache ift eben=

faüö ber Srmä^nung mertl), nämlic^ bie beftänbig gleid)mä§ige 35^ärme=

juna^me, je nac^bem mir non flad^er (Srbe ^ö^er ^inauffteigen, einerlei, ob

bei Tag ober ^^ac^t, unb erfläre ic^ biefeg infofern, al^ feine 2Bärme burc^

bag äußere 3)ad^ jugelaffen mirb. 3)aher ^abe id) englifi^e garne unb

anbere l)örtere ^flanjen am guge, unb 5Sertreter ber Tropen, mie 23aum=

fame unb ^almen auf ben ^ö^eren Partien meiner gelfengru))pen mac^fenb.

SBä^renb man in gemötjnlic^en ^öufern järtlid^e ^flan3en bei faltem 2Better

t)on all' ju groger ^^ä^e be^ @lafeg entfernt ^ält, finb bie meinigen, je

nä^er 16) biefelben bem Olafe bringe, einem ^ö^eren SBärmegrabe augge=

fe^t. ©n ebenfo mic^tige^ 9tefultat finbet noc^ meiter burc^ bie 9^i(j^t-53er=

breitung ber SBärme burc^'ö 3)ach ©tatt. -Sn einfachen ^Jäufern, mo geuci^=

tigfeit eine ber ^au))tbebingungen jum fräftigen ^flansenlüuc^fe auömac^t,

finben mir, einerlei melc^' freien ©ebrauc^ mir 2lbenbg oon ber ©|3ri§e

machen, bie ^uft am folgenben MoxQtn fel)r troden, meld^e^ mo^l ber

großen 35erbidung üon geuc^tigfeit längg bem ©ac^e ^in jujufc^reiben ift.

^^ad^bem nun bie abgefül)lte ?uft fid) 3)?orgeng üon ber geud^tigfeit abge=

fonbert ^at, irirb biefelbe, fobalb bie Temperatur etn)aö fteigt, öoüftänbig

troden, luoburd) ben ^flanjen ein nur ^u groger Schaben angefügt mirb.

Sei einem ^oppetbac^e finbet menig SSerbidung ton geud^tigfeit läng§ beö

5)ache^ ftatt, inbem baö ©d^attenleinen ^mifd^en bem äugeren unb inneren

Olafe, als fc^lec^ter ?uft3ufül)rer, biefe^^ üer^inbert, unb in golge beffen

fammelt fid) bie geu^tigfeit, fobalb bie ^^uft 9?ad)tg über etma^ abfüllt,

auf ben ^flan^en felbft ab, — ein getreue^ 5lbbilb ber 9?atur! M) bin in

mein Ord^ibeen^auö 3)?orgeng gegangen, melc^eö auc^ mit 3)oppelbad^ unb
©eiten terfe^en ift, unb l)abe bie ^flanjen ebenfo fc^ön mit T^au bebedt

gefunben, aU mie eine ^o^lpflanaung an einem frifd^en 9}Jaimorgen.

^ann biefe^g nid^t faft aU bie ^oÜenbuug üon ^flanjenculturen ange=

fe^en merben?
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2Bit fangen gcittö^nüc^ im ^arn^aufe gegen @nbc October, ben

S3eginn ber faüen 5a^reö3ett, mit ^etjen an, unb ^ören im Wlax^ bamit

auf, tüznn ba^ ij)auö auf 54^ fommt. Stuf biefe 2Beife ^ben toxx nur

für ungefähr 5 DJconate im 3a^re gcuerträrme, unb mä^renb biefer ^z'it

betäuft fid^ ber 33etrag öon C^^eijmateriat faum auf bie ^älftc ton bem,

nmö ein einbad[)igeg .Sj^auö erforbern mürbe. Zubern tüix ai\o nur bie

Syäi^k Don ä)Mterial für 5 3J?onate in 5lnfpruc^ nel^men, unb itjä^renb ber

übrigen 7 ganj o^ne fotdjcö fertig trerben, matten mir eine bebeutenbe

^ecmtiäre ßrfparung \o\voi)i an ^o^len ober ^oh^, mie aud^ an 5Irbeiter(ol}n

für ^^eijen. -^c^ reranfc^tage biefcö auf 20 ba^ 5a^r, nac^bem

ic!^ juüor bie (5j:tra=5luggabe eine^ ®o)3peIba(^eg in 33erü(ffic!^tigung gebogen.

3)od) finb biefeö ja nur 9?ebeufa(^en im 33erg(ei(^e ju bem fid) beträd)t(ic^

fteigernben ':].^flanjenn)ert[)e unter einem 3)oppeIbad)e. 3)ie SBirfung ift

nnrftic^ eine fd)(agenbc! ^Iränfelnbe ober järtüc^e -pflanjen in einem gen)öl)u=

Ud)en ^aufe I)aben t)ier bei mir bergeftalt i^r iuöfe^en unb 2Bad)öt^um

tjerminbert, bag man fie faum miebererfennt. 5luf einen $unft möchte ic^

nod) ^inmeifen, m iBorfic^t erforberlid) ift, menn eg fid) um S)op^eIbä(^er

^anbett. Xmd) bie (SHei^mägigfeit ber ^cm^eratur unb bie fid) fotgernbe

^?ic^t:5Serbicfung üon ^-euc^tigfeit mirb fe^r mäßiges ©|)ri^en unb 33egie§en

erforberüc^ fein, um ben ^sflan^cn aÜ' it)r 9?ec^t juf'ommen ^u taffen. (Sin

^lufänger fann t}ierin nur gu ieid)t ba^ SOtaag überf^reiten. gür Soti^en

lang erforbert mein garnl)au§ mä^renb beS ©ommerS nid^tö onbereg, aU
ein (eid)teö 33ef^ri^en jeben 9Jcorgen, jmei bi^ breima( in ber SBoc^e tüä^rcnb

grü()ia^r unb ^lerbft unb einmat im 3Binter.

DJ^eiu großem 'ipftanjen^auö ift gegen 130' (ang, 19' breit unb 11'

^0(^. (i'ö ()at ©eitenbörter oon 3' 33reite, bann gu^tnege non berfelben

S3reite unb ein 9}?ittetbeet 7' breit. Unter biefen ©eitenbörtern laufen üier=

jöUige ^^ei^röfjren, im (^an^en finb 12 9^ö§ren oor^anben. %U id) e^

mit 3)op^etbad) üerfa^, mürbe bie ^^it^e ju groß, unb errichtete ic^ ba^er

ju beiben ©eiten eine niebrige 3}^auer au§ 3^^9^^f^^^^^^^'
^^'^ umgab auf

biefelbe 2Beife bag 3)Zittetbeet. 3)ie ^mifc^enräume füitte ic^ mit grobem

©anbe aug, biö ungefähr 3" über bie 9iöi)ren. 2)er ©anb mirb beftänbig

feucht cr()alten, unb fte()en bie ^fIon3en barauf mie gemiffermagen auf einem

iamnarmen ^ol)beete. ^c^ möd)te glauben, baß Seber, ber auf biefe 2Betfc

bie ^"^eijmac^t bebedt, nur befriebigenbe (Srfotge ergieten tann, ba §i^e unb

geud^tigfeit altmä()lich vorbringen.

3)ie (gigentt)ümüd)feiten unb SSort^eile Don 3)o)3pelbächcrn mögen foI=

genbermajien furj jufammengefaj^t merben:

(^roße grf^arni§ in .J^ei^ung unb große (^(eid^mägigfett

ber 3:;emperatur unb geud)tigf eit, unb ba^er befonberc

$^eid)tigfeit, ^ftanjen auf b en. .f)ö ^ e^junft üon (Kulturen

5u verfemen.

<Bo meit mie meine Srfa^rung gef)t, itnb id^ ^abe je^t fd^on feit einer

S^ci^c ton 3at)ren 55erfud)e bamit angefteüt, fte^e ic^ burc^aug nic^t an,

biefeg (2t)ftem einem 3eben beften§ gu em^fet)(en.

S)er (Sd)i(berung eineö (^^taö^aufeS mag fi^ bie einer Mage Don

faücngarnen (Filice'tum ? !), für bie S^erfc^önerung üon^^arfg unb größeren
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5lTttagen uou fo groj^er S3ebeittmtg, anfc^üej^cn. .f)eiT ©imni, ber eine ber

größten gaine=8nmniUtngen @rog-'33ritanuieni^ beflißt, giebt ung qK^ (5;m(ei=

titng 3U feinem datnbge fatter §ante me^me gute Jffiinfc, eine berartige

Einlage jinerfmäßigft errichten; id) (äffe biefelben in ber Ueberfe^ung folgen.

The Hardy Fernery.

®ie ^age bcrfelben foÜte entliieber Quf fnnftüc^em ober natürlidjem

2Bege Dor falten STnnben nnb ftorfem, birecteni (Sonnenlichte gefc^ü^t fein.

2Benn 2Baffer Dorl)anben, fo um fo beffer, njenn nid)t, fo mug e^> eingefül)rt

ober njenigftenö in bie ^lä^e berfelben gebradjt werben, benn n^ä^renb ber

häufigen iürre im (gommer ift fleif^igevS unb reidilic^ei^ (Siefen bnr^aug

erforbertid). ^^lud) ein leid)te^ 33efpril^en an 5(benbcn Uiarmer S^age barf

nid^t nerfäumt unb foüte erft bann nad)ge{affen Ujerben, inenn tranige 9?öd^te

eintreten. 3)ie 5lrt unb 2Beife il)rer Einlage f)ängt ganj üon bem (^efd)mocfe,

eigenem ©utbünfen unb gebotenen |Vläd)enatf)a(te ab. i^anmateriaüen giebt

niele unb eine^^ ober baö anbere ift überall ju erlangen. 2Bo ®elb nic^t

in 33etrad)t fommt, fotlte man faft unDermüftbareS DJtateriat tnählen, tnie

rol)e Ouaber=®teine, fleinere ^elöftücfe, angehäufte i^iefel, im S3rennofen

Derborbene, jufammengebacfte ^ifO'^-'lfteine, ober foldjc burch "^^ortlanb^CIemeut

oerbunben unb bergl. mel}r. i)JZül)cuotle unb fleiulidjc 9Ml)al)mung n3irflid)er

gelfen bringt nur feiten bie geiimnfdite 235irf'ung Ijernor, wo bie 2;^äufchuug

t)ollfommen crfd)eiut, unb menu biefeö aud) ber %a\l, fo Inirb lieber ber

Effect gef(^mälert, tuenn cx^ balb barouf jum ^Jh^il mit garneu=Selaubung

bebedt ift. <5ine befonbere (Sorgfalt foUte fich aber bariu funbgeben, bei

ihrer Einlage eine beträchtlid)e ^n,^ahl üon .^öhlungen unb Söd)ern an3ubriugen

unb jtoar üon iierfd)iebener (^)xö^t unb (Entfernung, um mit ben in @rö§e

unb 2Bach^^thum fo fehr üou einauber ablneidjenben toen in (finflang gu

ftehen. 3)iefe .f)öhlungeu bürften fo angebracht fein, ba§ fie nid}t noöftänbig

li)afferbid)t finb, bamit nid)t ein ju langeö ^ermeilen beö 2i>afferg an ben

Surjeln ber järtlidjcn (Sorten, namentlid) im SBinter, getuiffe ^c^flöi'ung

herbeiführt, ^alf', ^lint unb anbere ähnliche (Steine fönnen feiten in folcher

@rö^e erlangt tnerben, um felbft in f'leineren Einlagen biefer 51rt üou irgenb

einer 3Birfung ju fein, gefchiveige benn in größeren. 2Bo .{^olj im Ueber=

fluffe unb anbere (Stoffe fpärlid)er auftreten mag e^^ unter ber gorm ton

birfen tieften ober mittelmäßig ftarfen 33aumftämmen angetDenbet tüerben,

letztere 3erfäge man in ^löl^^e unb hül^ fi^)/ eine !>3äuge üon 3—4' 3U über-

fdjreiten, lucnn gefällige, gemölbte Linien auf einem fleinen 9?aume 3U Xa^t
tommen foden. 3)iefe ^lö^e lege man ftufen= ober etagenmeife eine

über bie anbere, unb bergeftalt, bag bie Stufen jeber einen flachen Staub für

bie Aufnahme ber 'iPflan3en bilben. '-ffienn alte 2Bur3el= ober 33aumftümpfe

gebraucht tüerben foüen, fo entferne mau bie flcinereu 2Bur3eln, gefchieht

biefe§ nicht, verfaulen fie leicht unb bringen ^leere öon 'ßil3en unb (Schtt)ämmen

hernor, — ben i^aupteinUjanb gegen änwenbnng üon ^^^013. 3)och iüo fie

3ur 33enu^ung fommen, möge bie (Srbetin ben fleineren Deffnungen gehörig

eingefd}lemmt ober bei tueiterem (Spielräume eingerammt Ujerben, bei 33er=

nachläffiguug biefer 5?orf{d)t^ma§regel ergeben fid) nachher burd) bag fort=

)Dährenbe 8enfen ber (grbe man^e ^lni)m unb ^d^ftiimgJeiten, lieber ber
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gehJö^nüc^en @rbe, bie ba« gunbament bilbet, mug ^mreid^enber ^(a^ für
eine 6ef[cre 33obenart gelaffen iDerben.

^jBo |)atbeerbe fc^roterig ober gamid^t erlangt ttierben fann, ift gute

alte $?au6erbe unb leidster fanbiger $!e^m, ober aud^ le^terer allein für bie

robufteren teen empfel)len. ©taübung, burd^ Hilter Doüftänbig jerfe^jt

mag o^ne ®^aben unb mit roa^rfd^einlic^em 5Sort^eile für bie härteren unb
fd)neC( lüac^fenben ©^jecieö gebrand^en fein, für 3ärtlic^ere Birten bleibt

aber ^^aibeerbe mit reid^tic^er 3^^^^)'^* ©ilberfanb immer ber befte unb
natürlid^fte dompoft. (Iocog= 9^u§=5lbfall ^t in ber legten ^dt in manchen
(Härten a(g Srfa^mittel für ;paibe= ober ^auberbe einen großen 9?uf erlangt.

(Einige ^SermiiTung fc^eint au^ ber 35ermut^ung entftanben ^u fein, ba§
„Cocoa-nut-refuse" unb „Cocoa-nut-fibre" ein unb baffetbe fein, boc^

eignet lid) te^tere burd^oug nic^t al^ (Surrogat für irgenb lueld^e Srbforte.

^eibe fallen bei ber Verarbeitung ber ©d^ale unb äußeren Ueber3uge^ für

a(lerl)anb ^^"^ausljaltgegenftänbe reic^lic^ ab, unb tuirb l^auptfäd^lid^ alter 3(bfatl

al^ (£rbforte gerühmt. Xoä) ungeachtet feiner bie geuc^tigfeit gut ^altenben

Sigenfc^aften möcl)te ic^ eg fe^r be^itieifeln unb feineöiüeg^ anratf)en, für eine

falte garn--Einlage ju groge DJ^affen bation ju benu^en, mo aber Se^m
ober gemöl)ntiche (^artenerbe in gleichen ^^^eilen auftritt, fann gegen feine

55erH)enbung ^Jic^tö eingehjenbet iDerben.

3n einer eigentlichen i^erner^, im (Segcnfaiie ju einer gelfeugrup^e,

IDO garne nur einen jtreiten ober britten 9^ang einnehmen, foßten biefe unb

noch oertüanbte ^flan^en aber fic^tlich oorherrfd^en, boch anbere mit gefälliger

unb fchlanfcr 33elaubung ober auch ^^^^^ charafterifttfdhen $abitug mt
5)uccog unb 3lgaöeu brauchen be^h^^tb nicht gan3 auögefchloffen 3U merben.

^in (i^efdhmacf, welcher fteife, ü|3|)ig luachfenbc Stauben mit bem 3ierlichen

Saubmerf ber garue oermifchen luiCf, möchte alö feiner in grage gefteHt

merben, boch auch hicrüon giebt eg ^luignahmen, fo 3. bie hübfchen 33lättcr

uufereg genchel^ unb (2^)argel§ ober felbft ber eble ^ßudh^ einer ^ugel=

toifchofe, — ^üchen^flan3en, beren 53otIenbung im 2ßadhöthum=Stabium

Don ber größeren 2Hehr3ahl folcher, irelche fie auf ihren S^ifchen fehen, nicht

gefannt irirb.

SBenn ber au§ «Stein ober .&0I3 aufgeführte Sau gro§e Proportionen

einnimmt unb größere -Partien baoon bem 5luge auf einmal entgegentreten,

fo müffen entireber ein3elne ^nbioibuen üon befonberer @rö§e ober auch

gau3e ©ruppen einiger ber robufteren Birten 3ufammengeftellt tüerben, um
eine 9D^affen=33elaubung h^^'^t'^'ö^i^'i^t^"/ maffioen donftruction

harmonirt. 33eim fcangement barf ferner bemerft trerben, bag immergrüne

Ärten unb folche mit abftcrbeuben 3Bebeln in folchem Vereine 3U einanber

flehen foHteu, boß, n)enn bie ^^uheperiobe le^terer eintritt, immer nodh §^"=

rei^enbe 5Xbmechfelung unb 3ntereffe für baö (55an3e 3urücfbleibt. Unfchä^=

bar ift baher baö 2Biuter=(Srün üon Scolopendrium vulgare, Blechnum
Spicant, Polystichum aculeatum unb angulare, Polypodium vulgare,

Lastrea semula, dilatata, Filix mas unb bie 3ahlreichen fdhönen,

d)arafteriftifchen Varietäten ber meiften biefer Birten. Unter abgehärteten,

ejrotifchen (2|)ecie^ üon nicht geringer 2Bichtigfeit für ben 2Binterfdhmucf hebe

ich nod): Lastrea marginalis , intermedia unb Polystichum acro-
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stichoides ()ert>oi', beten 25ebe( felbft burc^ bebeutenbe ^ättegrabe ni^t

befc^äbtgt irerben.

%U bie befte 3a^re§;^eit jum ^flanjen mag grü^ja^r, felbft Einfang

©onimer angegeben ttjerben, beüor baö jä^rlici^e 293ac^gt^um 3n Itiett Dorge=

fd)ritten ift, boc^ oon ))ractifc^er ©eite aut^ betrachtet, tft biefeö oon nnter=

georbneter ober gar feiner (Eonfeqnenj, fobalb bie fdineüfriec^enben, ftamm=

artigen %xin\ aii^ 'I'öpfen terpflan^t inerben, anbere ertragen getnö^nnc^

jeber ^a^reeijeit bag 33erpflan3en oI)ne irgenb trelc^e 9?achtf)eile. 9?ur h)o e8

ftd) um ^ärtli^e teen ^nbelt, luie ^Igptenien, Cystopteris, SBoobfien

möchte e§ gut fein, nicf)t nor 5(pri( ober SD^ai, je na^ ber Socaütät, mit

bem ^^f^an5en ju beginnen. 3)ie grül)(ing^fröfte, n^elc^e oft fo nerberbüd^

unter gruclf)tbaumblüthen Ijaujen, befd)äbigen nic^t iueniger feiten bie jungen

2ßebel einl)eimifd}er, inie cuttinirter garne. (Srftere erboten fid^ gemeinig=

Uc^ rafd) baüon, nic^t aber fo letztere, unb meierte id^ ba()er, ber größeren

^Sorfic^t !^alber, eine ^ebecfung non 33lumentöpfen ober ©la^glocEen über

befonbere l'iebünge angerat^en ^aben. — 3)od) noc^ eine anbere @efalf)r

bro^t einer fo(d)en Mage burd^ bie ©efrögigfeit unb bie rafd^e S^erme^rung

üon ©d^necfen, ^ol^trürmern, Raupen unb bgL Ungeziefer me^r; mel^rerc

3JJitte( könnten ()ier ;^u i^rer S5erti(gung angegeben irerben, (irie ber SSer=

faffer bieö auc^ t^ut) boc^ Me, bencn eine folc^e Einlage an'g ^er^ gemac^fen,

merben a\x6) fc^on 2Bcge auffinben, fie gegen berartige t)ungrige @äftc

niirffam ^u befc^ü^en.

(gortfetjung folgt.)

SWtff^ctlunjjen übtt eintge ©arten ®üb= unb SWtttel«

©euffcl)lanb^.

3n ber i'^offnung, ba§ nadifotgenbe ^dkn für bie Sefer ber Hamburger
©arten^eitung non einigem Ontereffe fein mi^c^ten, ertaube id^ mir, im 9?ac^=

folgenben einige ^(otijen, bie i^ mir auf meiner legten 9?eife gefammeft

^abe, ^u teröftentlic^en, mit bem 33emerfen, ba§ 2)iange( an ^tit midj oft

meinen 5lufentf)alt abfürjen I)ieg unb ic^ begl)atb ju entfc^utbigen bitte,

iDenn meine 3KittI)eitungen bi^tneiten nur oberfläc^üd) gef)alten finb. 2)oc^

inerbe id) mid) bemühen, biefelben nad) ber Erinnerung ^u üerrtoUftönbigen,

um fo bag (5)efel)ene unb (Srtebte möglid)ft getreu ()ier Dorfü()ren 3U fönnen.

5)en nere^rten ?efer bitte ic^, mir 3unäd)ft nac^ ber luürtembergifd^en

^auptftabt, mo fii^ für einen (Gärtner beö 3ntereffanten unb (Schönen gar

55iele§ üorfinbet, ju fotgen.*)

Stuttgart t)at [id^ in ben legten ^at)ren bebeutenb ertreitert unb

üerfd^ijnert, namentüd) trägt ber untueit beö fenigüd^en (gd)loffeö erbauete,

mit 06 jonif^en Säulen gezierte fogenannte ^önigöbau uiet jur ^^erfc^önerung

her ©tabt bei. 9^och bi^ tor 3 ober 4 ^a^ren trar ber $(a^ jUJtfd^en

*) Obgleich ttJtr erft im öorigen l^efte einige affeifenotijen über fa[t btefelben ©ärten
gegeben halben, fo trottten niir biefe fet^eitungen boc^ nid)t gerne öon ber

4^anb raeifen, ba fie in mand)er ^cjieljung üou ben frütjer gegebenen ablreid^en,

> - 2)te 9Jeb.

.^om&urget ©artete mii) aiumcnjeitung. Sanb XX. 29
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betn ^önig^bau unb bcm 6(f)Ioffe eitte fa^le, flauMge glcui^e, bereit einjigc

3ierbe bie, bei Gelegenheit be^ 25iährigeu ^egierungöjubiläum« ^önig
2Bin)etmö etrid^tete, 56' ^o^e 3^ubiläumöfäute tüat, ^^entc ift eS anber^.

3)er i>(a^ ift in jietUcfie, regetntägige Ükfenfläc^cn, bie mit SSlott^onjen

unb SBIuntengruppen gefc^mücft finb, einget^eilt; eine ^Inja^t fe()r fc^ön

ge3ogener Soibeerbäume, bie in ber ü^ä^e ber ©äute regetmägig ücrtf)eilt

ftei)en, foirie siemüd) ftarfe 5lgat)en, unter benen fic^ befonber^ öicr bunt=

Mättrige au^jeic^nen, ferner ^tuei groge ©)3ringbrunnen, bie beibeit ©cite»

ber ©äule angebracht finb, machen biefen ^djU^piai^ einer toa^)xm

3ierbe ber ©tabt-

2)er fönigtic^e ©chi(o§garten, ber fic^ unmittelbar üon ber D^orb^

feite beö ©d)toffe§ biö nach ^"tch ihre 33runnen unb 33äber befannten

©tabt Sannftabt erftrecft, enthä(t einige ^ttüädi^tjän\n, in benen bie Diäten

jur 3^ecoration beä ©chtoffeö unb beö (S^(o§gartenö nöthigen ^flanjen

herangezogen werben. 5lufeerbem fah ich bafetbft einige fehr intercffante,

üon ©iebotb eingeführte 5lhorn=toen ober gormen, bie fich bur^ @cftait

unb garbe ber 33Iätter üon ben gteichfaßg öorhanbenen Acer polymor-
phum rubrum unb A. japonicum atropurpureum fehr unterftheiben

unb nach ^u^fage beö ^)errn ^)ofgärtnerg (Calmbach, ber bcm (Bdjio^-

garten üorfteht, fogar bie einzigen d^-emplare in (äuro^a fein foÜen. gemer:
Evonymus gracilis fol. var., E. gracilis rosea, Bambusa Fortunei
fol. vitt., Sedum Sieboldi fol. med. var., Fatsia japonica fol. var.,

Aris2ema praecox, A. serotinum, A. Sieboldi, Fagara piperita, beren

Ujohlriechenbe 33(ätter oon ben dhinefen bem Xhee beigemifcht trerben,

Mimulus cupreus unb bie neuen 35aiictäten beffetben, fon^ie baö neue

Pelargonium Mrs. Pollock, eine jebenfaßS fchä^enölüerthc Slcquifition,

n^enn baffetbe nur, auögepflangt in'^ S^eie, feine brillante Färbung behält.

5n ben ftuttgarter (Gärtnereien fah man eö überatt unter ©la^.

!5)aS gro^c ^affin, ba§ fich ^^^^ ^eit oom Eingänge be3 (B^lop
garteng bcfinbet, unb in beffen Wliüt fich eine gontaine biö ju 80' erhebt,

ift mit ftarfen prangenbäumen, beren 3"!*^^^"^ jebo^ nicht gerabe fehr gut

3u nennen ift, unb mit 3)iarmorftatuen umgeben, ^on hier au^ führt eine

prächtige ^^latanenaüee bi^ faft nad) Sannftabt. ^uf bem 5Bcge bahin

gelangt man an eine 3J?armorgru))pe, ben Staub beg |)t)taö barfteüenb,

(oon .f)ofer) oorüber; fie fteht auf hohem ^iebeftat, in Wiütn eineö runben

Stafenplal^cö, unb ift e^ nur ju bebauern, ba§ biefe @rup^)e feinen paffenberen

©tanbort erhotten h^t; im 3Saffer ober menigften^ am Ufer beffetben mürbe fic

£rft mehr jur Geltung !ommen; boch mürbe mir auf eine bie« bctrcffenbe

grage bemerft, bag ber SBiße beö üerftorbenen Äönigö bei bct 2Bahl be«

^ta^eg entf(^eibenb mar.

3lm äufecrften (Snbe be^ ®chlo§garten« h^**^ biefem grühjohre

mit ber 5lntoge eines jootogifdjen Garten« begonnen, nach ^^^^

^önig« 2Öi(he(m inhibirte ber je^ige Äönig jeboch bie mcitere 5lu«führung,

unb foü nunmehr 5ltte« mieber entfernt unb wieber fo eingerichtet mcrbcn,

mie e« früher mar.

9?ahe bem ©tabtchen 33erg liegt auf bem Gi^^fel eine« ^ügel« bie

reijenbe, im ttalienifdjen (Bit)k erbauete fßiUa be« Äönig«, bie mit Einlagen,
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bic einen SBintergarten, ein jtcrUd^e^ parterre, ^Tretberct u.

f. w. enthalten,

uttb Don meieren man, bie fc^önftc 5(u^fic^t auf ba§ 9?c(fart^at tjat, umgeben

ift. Leiber ijatk iä) nur ju h)enig ^tit ^ur naiveren 53efi(^tigung bicfe«

(^artenö.

3)o(^ boö (Sc^önfte, in unb bei (Stuttgart in gärtnerifc^er ^inftc^t

ju finbcn, ift jebenfaöö bie üom ^öntg 2BiI^etm, lüenn ic^ nic^t irre, im

3ia^rc 1843 angelegte unb nac^ i^m benannte 2Bi(^eIma in (Sannftabt.

ift bieg ein jiemtic^ gto§er (garten, ber üerfd^iebene, im maurifd^cn

(BitjU erbauete unb mit t)erf(^n)enberif(^er ""Jßxadit eingerichtete (SJebäube, ein

gro§e^ parterre, 3Bintergarten u. f. U). ent^ätt. 5luf eine genaue 33efdhrei=

bung beffelben fann ic^ mid) natürlich nid^t einlaffcn, bag überlaffe id^ einer

mit ben ^ocolitätcn unb SSertjättniffen beffer befannten geber, inbem ic^ mic!^

barauf bcf^ränfe, ^ier nur ba§ f>au))tfäd^Ud)fte namhaft ju mad^en.*)

3?or bem, mit t)ergotbeter ^u|)pe( gefc^mürften ^auptgcbäube unb ben

red^t« unb linU an biefem fic^ anfd)tie§enben geräumigen ^laö^äufern,

breitet fid^ junäc^ft baö fe^r fauber gehaltene parterre auS. befte^t auS

3n)ei ^^^eilen, inbem ber unmittelbar üor bem ^au^tgebäube fic^ befinbenbe

erfte ÜT^eit ^ö^er üegt unb eine tängUc^ Dierecfige ©eftatt ^ot, UJä^renb ber

jtüeite 5^hei(, ju iueli^em man, au§ bem oberen fommenb, tiermittetft angel=

red^tcr ^Xre^^en gelangt, Don einer, ein grogeö £)\)at bitbenben, nad^ ber

inneren ©eite offenen ^^^aüe umfd)(offen ift unb burc^ te^tere feine ©eftatt

erhält. 3)rei 33affinö mit (Springbrunnen, fe^r ftarfe (5?;cm))tare ber Mag-
nolia Yulan Desf. h Alexandrina Hort., pi^ramibenfönnig gef(^nittene

Za^vt^, einige bic^t betäubte Lorbeerbäume, ^tattpftanjen, befonber^ fd)önc

9?ofcn unb aüer^anb gtorbtumen gieren baö gto^e, mit (^enauigfeit unter=

^attene 'parterre, bcffen (SJtanj noc^ er^ö^ct Uiirb burd^ furjgel^altenen,

frifd^en Stafen.

®em ernjä^nten ©eböube auf bem oberen parterre gegenüber befinbct

iiä) auf bem Unteren ein ,5tt)eiter gteid^faüS im maurifc^en <BttfU errichteter

S3au, unb 3ieht fic^ nun üoit ^ier auö an ber füböftüd)en (Seite ber .^aCte

bie tauge Steide ber ©ettiäc^gtjäufer, auf beren 3fnt)aÜ id^ noc^ jurücffommen

Ujerbe, enttang. "^uf ebenem äBege getaugt man oon ^ier aug, bem 33oge(=

^aufe oorüber, bem ^uögange ju, n)äl)renb t)inter bem "ißarterre fic^ ba^

ierrain terraffenförmig ergebt unb ganj oben burd^ einen ^aoitlon be^errfc^t

mirb. hinter biefem ^aoiüon, oon bem man bie ^u^fic^t auf (Sannftabt,

^Jot^enberg, (Sc^log D^ofenftein unb auf bie ^iÜa ^at, ift eine (Ioniferen=

Einpflanzung, bie manche gute unb neue 5lrt unb eine nic^t geringe ^n5at)t

Sequoia gigantea Torr. entt)ätt, gcmad^t tüorben. ^fc^ notirte mir 3. ^.
Thuya gigantea Nutt., Biota orientalis aurea Hort., Thujopsis

dolabrata Sieb, et Zucc, Cupressus Lawsoniana Murr., Charase-

cyparis nutksensis Spach. Cryptomeria japonica Don, C. Lobbii
Angl., Abies bracteata Hook, et Arnt., A. cephalonica Loud., A.

grandis Lindl., A. lasiocarpa Lindl., A. nobilis Lindl., A. Pinsapo
Boiss., Picea Menziesii Carr., P. Morinda Lk., Cedrus Deodara

*) Sitte naivere SBcfd^reibuftö flnbet fn!^ Bereit« im öorigcn ^)cftc öon ^txni
%. ©(fett. 2)ie 9?eb.

29*
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Loud., C. Libani Barrel., Pinns Benthamiana Hartw., Aravcaria
imbricata Pav.

,
Cephalotaxus Fortunei Hook. , %Ut biefe (Jonifercn

überfielen ben 2Binter ^ier üoüfommen, nur bie ^^abeln üon Cedrus
Libani maren rot() getnorben,

3)ie fenfrec^ten DJJauern ber 2!'erraffen finb mit ^l^ricofen^ unb '^3firfic^=

bäumen, bie tljdi^ in einfad)er unb bo^petter ^ßatmettenform, ÜjtiU in

(Sanbelab erform unb en cordon oblique gebogen finb, betleibet. !Xro^bem,

ba§ bie ^uttur berfetben t)ier mand)e (Sd^tnierigfeiten ju überminben ^)ai,

fo erfreuen fie fic^ boc^ eineö guten (^ebei^enö. 33efonber^ finb nac^ bem
|)errn |>ofgärtncr SD^ütter, bem SSorfte^er ber 2BiU)etma, bie äJZauern, an

benen fic^ bie gan^^e geuc^tigfeit ber ^erraffen anfammelt, ein groger Uebe(=

ftanb. 3J?ü(Ier ^at n)ä()renb ber ^nt, ba§ er biefe ^firfid^e ()ier cut=

tiüirt, bie (Srfa()rung gemad)t, ba§ einige ^firfic^forten mtijx ober weniger

gut an biefem ©tanborte gebei^en, unb bezeichnete er mir folgenbc oier

©orten aU bicjenigen, Ireti^e fid^ für biefe feud^ten DJ^auern am beften eignen:

1) Galande ober Bellegarde, 2) Grosse Mignonne hätive, 3) Made-
leine blanche, 4) Reine des Vergers. ©ne fel)r gute, groge unb

fruchtbare ^]3firfichforte, ^rinjeffin Max'u, mürbe ^:}'m gebogen.

3)er auf ber unteren ^erraffe angebrad^te, fe^r ^ierüc^ auö ijotj oer-

fertigte i^aubengang gemährt, gan^ unb gar mit 5>rairierofen überjogen,

einen prächtigen 3lnbücf.

5)och nun ju ben ©emäch^h^wf^tn, r»on benen mir geftattet fein mag,

noch einige 2Boii:e ju fagen. ^on ben 4 ©ta^häufsi-'n auf bem oberen

parterre enthatten bie jmei fteineren gro§e, im freien ®runbe ftehenbe

(^ameÜien, mährenb bie beiben größeren ba^ 33ilb ächter !I^ropenüegetation

bieten, inbem hi^^ riefengroge (Sj:emptare ber Bambusa arundinacea L.,

oerfchiebene Musa- unb Ficus-teen, ferner Phoenix dactylifera L.,

Livistona chinensis Mart., Corypha umbraculifera L. (te^terc Don

befonberer S^önheit) im freien ^runbe ftehen. gerner notirte id; mir

bafetbft Encephalartos Altensteinii Lehm, nub Cibotium Schiedei

Schlecht. aU fehr fchi)ne ßjemptare.

3)ie übrigen ©elDäch^h^^f^^* gewähren jur grühjahrSjeit einen über=

rafchenben ^nbüd. 3)ie teichtgefd)mungenen, mit (Sph^u eingefaßten 2Bege

führen burch eine 5lnjah( ^>äufer, bie große SO^affen Spacriö, (EamcHien,

^Ijateen, 3?hobobenbron u.
f.

ft). enthatten, unb getaugt man, menn man
ferner ein Drchibcenhauö paffirt hat, ba^ je^t fehr fchön blühenbe Stanhopea

enthält, in ein großem, hellet $aug, in metchem man, üon einer, auf einer

Sobenerhöhung angebrachten $?aube einen unoergteichüch fchönen Sticf über ben

aug ©etaginetlen gebitbeten 2^ep|)ich unb baö mit ^tattpflanjen umgebene

Saffin hii^^^Sf ^«^^h ^änge ber in 33tüthenfütte prangenben

|)äufer h(it. 3^^^^ Ö^'^B^ äraucarien (Araucaria excelsa R. Br. unb

A. Cunninghami Ait.), bie im freien (^runbe ftehen, fomie große Gruppen

neuhoHänbifcher ©en^ächfe, fchließcn ben ©elagineCtenrafen, ber mit jerftreut

ftehenben ':]3atmen, 2)racänen, Yucca u. bergt., foirie einjetneu <Bd}an=

pflanzen nerfchiebener 33tüthenfträud}er, gefchmüdt ift, üon jmei ©eiten ein.

i)aö gan^e Arrangement ift ein fehr finnreid^eö, unb ungern oerüeß idj
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btefcn ^^em^ct, too gtora it)re beftcn (Sd^ä^e ausgebreitet unb man untotU^

fü()rltc^ an bie „!Jaitfettb unb eine SÜlaö^i" erinnert trirb.

kluger jnjei geräumigen Sarm^ufern, bie grögtent()eit§ ^atmen, T)xa=

cänen unb bergt, beherbergen, unb beut 33tctoria=.&aufe, beffen ftatt(id}e Setüo^r

nerin bereite bei meinem legten 33efud)e eine ^no§pe entfaltet f)atte (3. 3uü),

crtt)ä()nc it^ nur nod) bie 2Bcintreiberei unb bie ^InanaScutturen, unb f)ätte

nun bamit ba§ ^auptfäc^üc^fte ber 2BitI)etma t^crtorgel^oben, unb fann ic^

nur fc^UeBÜc^ ben SSunfc^ auöf^rec^en, ba§ bem ^ubüfum ber (Eintritt 3U

berfelben ein inenig leichter gemad)t lüerbe.

53on ben ftuttgarter .{)anbet§gärtncreien, in bie ic^ noc^ einen ^liä

hjcrfen mU, [inb (ebenfalls bie üon (5. ©d)i(fter unb bie Don 2B. ^fi^en
bie bebeutenbften. ®roge ©d^au^ftan^en finbet man oüerbing^ bei beiben

nid^t, bafür aber bei ©rfterem bie neuen Sinfü^rungen, über^au^t größere

5luölral)t ton (^eniäc!^^l^augpf(an3en, irä^renb bei ?e^terem ben i^torblumen,

unter benen befonberS bie Doofen, non benen eine 3iemtid) große (S^oüection

Dor^anben ift, bominiren, befonbere 5(ufmerffamfeit gefd]eitft lüirb. -Sutern

effant ift in bem ©arten üon d, ©c^idter ein etma 40' ^o^e^ (5j:emp(ar

ber Robinia inermis D. G. var. pyramidalis, iretc^e gorm befanntlic^ oon

l^ier aus tierbreitet tüurbe. -Sn ben (^Jeniäc^S^äufern, bie ^^aünen, Dracänen,

garne, ^roibeen u. f. U). entölten, notirte ic^ mir: Aplielandra Liboniana
Lind., Aralia leptopliylla Hort., Costus zebrinus Hort. Herrenh.,

Geissomeria marmorea Lind., Hibiscus Cooperi, Libonia floribunda

C. Koch, Pitcairnia tabulaeformis Lind., Phyllagathis rotundifolia

Bl., Tillandsia bi-vittata Lind., Guatteria speciosa. ^lugerbem ift

bie (Ioniferen=(Sammtung nid^t unbebeutenb, fie enthält mand^e fc^öne ober

neuere 5lrt. Om ©arten beS .f)errn ^fi^er ftetjt ein ^räd)tige§ (5^-emptar

ber Biota orientalis var. com pacta, unb finb in ben ^)äufern bie bunt;

blättrigen (Salabien ftar! üertreten. Gynerium argenteum Nees, var.

albo-lineatum fa^ ic^ ^ier jum erften TlaL ®ie ^ofen ^aben fic^ f)ier

tüit überaß augerorbentti^ fröftig in biefem ^a^re enttoideft unb fetjr reid^

gebtü'^t. SD^it großen (Srn)artungen befud)t^4d^ ^o^entjeim. 5(u§er ben

bortigen großen ©ammtungen, bie atle möglichen in (anbtDirthfd)afttid)er

^-^infic^t mid^tigen ©egenftänbe umfaffen, finbet man jtnei 33oumfd)u(en bafelbft.

ätt ber fönigli^en eptifc^en Saumfc^ule tüerben circo 300 33aum: unb

©trauc^arten gebogen. ®ie, nac^ ungefäljrer ©c^ä^ung, 12 3)Zorgen große

Obftbaumf^ute, über bie ic^ mir fein Urf^eit ertauben mU, ba ic^ bie

bortigen 33er^(tniffe nid^t fenne, l^at feinen fel)r guten ^oben.

(Somit toären meine SO^itt^eilungen über ftuttgarter unb in ber Um^
gegenb ücgenber ©arten beenbet, unb loenn, tüie gefagt, bie ^')au^tftabt be3

^tereffanten gar SSieteö bietet, njenn man in ber 2Bi(§etma faft gebtenbet

tüirb oon aÜ' ber $ra(^t unb §errtid^feit, fo ^aben mir faft überall in bem
?anbe ©elegen^eit, nic^t minber ©^öneS unb ©uteö ju fet)en. 3)er £)bft=

bau in 2Bürtemberg ift, mie befannt, ein fel}r bebeutenber, unb bie fc^on

öfter auSgefproc^ene ^nfid^t, baß fic^ aüjä^rlid) im 9}?ai faft ba§ ganje

Satib in einen ^Blumengarten oermanbelt, ift nid)t unrichtig. 3d^ möchte

ben Dereljrten ?efer too^t 3U Einfang beö äJJaimonateS auf bie Ruinen beS

$o^en=®tauffen bei Reutlingen führen unb benfelben non ba auf bie ein
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grogartigcS 33(üt^ettmeer bUbenbc ^trfc^blüt^e aufmerffam machen, unb bin

td^ überzeugt, bag er biefen UnhM in fetner Uxt nic^t minber fdjön unb

grogartig finben njirb, a(§ ben (Sinbrud, ben fo üiele eptifd^e ^flan^en üor=

I)er betüirften. ©o ftarf ber Dbftbau bort aud^ getrieben niirb, fo tounbcre

td^ mid) fe^r, ba§ im gern einen fo iuenig ebte £)bftforten gebaut

hjcrben. greiti^ njirb bag £)bft auc^ grögtent^eitg jur Bereitung beö beUebtcn

Dbftmeineö ober üJ^ofte« unb au^ gum 3)örren teriuanbt.

53on ben 33irnen finb mir bie ^nauöbirne, 2Babetbirnc, ßalmifd^birne,

SBoIfSbime, ©c^neiberbirne, ^runbirnc, äRuöcateüerbirne unb bie (Stuttgarter

^ei^^irtenbirne ; Don ben Slepfetn Suidienapfet, r^einifc^er 23o{)nopfe(, Xan-
5iger ^anta^fel, 33runna^fe(, (j^ampagner=9^einette, (^anaba^^einette, ©olb^

pearmain unb fleiner gteiner als biejenigen begeic^net hjorben, bie am meiften

verbreitet finb.

!Dcr 2uifenat)fe( unb ton ben 39irnen bie ^nauSbirne fte^en in ^o^em

5lnfe^en; beibe Dbftforten finb aber auc^ äugerft fruchtbar. 33on ber ^nauS^

birne fa^ ic^ in ber D^ä^e oon S^eutüngen fe^r ftarfe iöäume öon faft eic^en=

artigem 29ßud^ö.

5lud^ ber SBeinbau ift je^t ein bebeutenber,. unb jene S^^^^^t

2Bein ton fo^cr 33efd^affen()eit njar, bag ^rinj ^ugen erftären fonntc,

Ueber nod^ einmal 33e(grab mit ©türm nel^men ju n)oÖen, aU nod^ einen

Sedier bortigen SBeineö ju trinfen, ift längft torüber. 33efonberö niirb ber

Dtot^enberger unb ber UntertürfReimer gefd^ä^t.

3lbfd^ieb ne^menb ton SBürtemberg, reifte ic^ burd^ Dbftttälber ^itt=

burd^ unb an SBeinbergen torüber nad^ ^eibelberg unb (©^tte^ingen,
unb nad§bem id^ ^ier ben aUbefannten grogen harten gefe^en, bettunbertc

id^ bie ton bem §errn (^arteninfpector ^arttteg gezogenen iBirnfdatiere.

(58 toaren lauter gute ©orten, bie 33äume muftcr^aft gebogen, ftro^enb ton

©efunb^eit unb mit grüc^ten reic^ bebecft.

lieber 3)armftabt, tto ber botanifd^e (harten terlcgt niirb, unb in

beffctt ^ofgarten baS aüen ^efud^em ber ^inj'fd^en (Gärtnerei in ^ranf^

furt ton früher ^er n)0^lbel£^.nnte, groge ®laö^au8 toithtx aufgebaut toitb,

fu^r id^ nad^ ÜJ^ain^.

!I)ie ÜJJain^er finb eifrig bemüht, bie Umgebungen ber ©tabt, ttament=

lid^ bie (Slaciö ber geftungStterfe, möglid^ft burc^ Hn^flanjungen u. f. h).

3u terfd^önern. !5)urd^ ben Sau ber feften 33rücfe über ben ^^ein ^at bie

fogenannte 9^eue Einlage, bie, unmittelbar ber 3JJainmünbung gegenüber

liegenb, allen 33efud^ern 9}?ain5'8 em^jfol^len fei, ba man eine fe^r fd^öne ^u8=

fid^t auf bie ©tabt, ben 9^^ein unb ba8 2^aunuggebirge ^at, eine totale

Umänberung erfahren, ift na^ planen beö .g)errn (^artenbirectorö ^^^eletnann

neu angelegt, unb mirb ton bem ftäbtifd^en (Partner §errn S3orn mit

groger ©orgfalt unterhalten, ©in mir ^icr freunblid^ft jur Söerfügung

gefteHte« Sert*) belehrte mid^, bag ba, tto ^eute bie 9?eue Einlage, ju

*) Slnmerf. 2)iefc8 icbenfolls intereffantc Serf, ba8 bem S^urfürfien 8ot^orio
granci«co gettibmet ift, fü^rt ben SCitel:

üßcl^r^afte unb eigentlit^e Slbbilbung be« hjegeti il^rer fd^önen unb jicrltd^en

3lrd^itectur unb angenehmen ©ituotion nid^t genug ju bettjunbcrnben S^ur

^ürftUdh §92at)n^if(hen Favorita.

3n 14 üerf(hicbcncn ^rofpecten unb (Srunbriffen nad^ ben ööm ^nt
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Anfang bc« 18. 3at)c^unbfrt« ein grf>§er, im frait^öfifc^en <Bi\)k angelegter

(Statten mit aW ben, ben bamaligen (^t\^mad c^araftertfirenben fteifen ^at=

temn, üerfc^nittenen Säumen, SBaffermetfen u. f. m., bie Favorita genannt,

ejiftirte, bev bem (^^urfürften von SO^ainj gehörte.

3u (Reifen f)eim am ^t)cin ^at ^err ^onfui Sabe einen ©arten

ton beträd^tüci^er ©röfee angelegt, ber außer bem ^Blumengarten einen Obft;:

parf, jtt bem bie meiften Dbftbäume birect au^ granfreid) belogen irurben,

enthält. T)it gan3e Anlage ift nod^ fe^r jung, t)erf|)rid)t aber in einiger

3eit fe^t tntereffant iüerben. 33icbric^ unb granffurt übergebe idj,

ha in btefcn blättern fc^on öfter bie bortigen (Härten ermähnt hjurben; id^

üerfe^e ben Sefcr gleid^ nad^ ^ci:|33ig, um il)n auf bie oor einigen 3^al)ren

üon bem ^txxn (^eneralbiredor Dr. Senne angelegten ^romenaben aufmerffam

mad^en. 2)iefetben finb fd^on tüd^tig ^erangemat^fen, unb ba unter ben

öei'hjenbttett (^cJ^öl^en eine große 3J?annigfaltigteit ^errfd^t, fo fpric^t fic^

btt^ l)iefige "ipublifum, baö mit Ötei^t ftolj auf biefe Einlagen ift, fe^r aner=

fennenb über baö jüngft oon bem ^mn 9^at§ögärtner Sittenberg ange=

orbnetc (Stiquettiren berfelben auß.

©oUte Oemanb fc^öne 2jä^rige ^flanjen ber Livistona chinensis

(Latania borbonica) bebürfen, fo empfehle fid) bie |)anbel^gärtuerei

üon SKartin & SKof entmin, in Seipjig bie über 5000 (5jemplare 3ur

SBcrfügung ^at. 51» ^ömif^*

SSerfttlid ju einer f^ltemaäfdjeit Srbnung in 5lgaöeett,

öom ®eneraI=2Ättjor 31. tJon Sacobi
5)ie legte botanifc^e 5lrbeit be§ am 21. Wläx^ 1861 in bem ^o^eu

3l(ter üon faft 88 ^fo^ren ba^ingefd^iebenen, um bie ißotani! fo ^oc^ üer=

bientcn dürften ju <Salm=9^eif f erfc^eibt=3)t)cf mar eine 5lb^anblung

über bie (Gattungen Agave unb Fourcroya, njelc^e er in bem 7. ^a^rgange

ber Bonplandia im ^a^re 1859 öeröffentlicf)t ^at.

©er gürft ^at in biefer 5lb^anblung ben 5Serfuc^ gemad^t, bie in

feinem ©arten auf (^c^lof 3)^cE bei 9Zeug in ber ^Ijeinprocinj cultittirtcn

©^ecie« biefer (Gattung in fijftematifc^ gcorbneten ?lbtl)eitungen jufammen=

|uftellen. i)emnäd)ft ^at er eine 3)tagnofe Jebec einzelnen (^pecieö gegeben

unb bie ©^non^ma berfetben feftjufteÜen getrad^tet. 53ei einer ^^flanjen--

gattung, »on bereu übertuiegenb größerem ^T^eil bie ^lüt^en nod^ unbefannt [inb,

unterliegt bie ©urc^fü^rung einer fotc^en^lrbeit nii^t nur fe^r großen ®c^h)ierig5

leiten, fonbem ift auf ftrcng toiffenfc^aftlic^er Bafiö gerabeju unmöglich.

$-—,

^$ttftü(^ SRat^ntjtfc^cn ^off«3ngcnteur ©alomon kleiner auf ba« occuratefle

öerfcrtigten 3"t^«^n9f"/ m ^u^fct gcftod^cn unb herausgegeben auf Soften

unb SScrlag Seremioc SÖolffen« fecl, ßrben in 2lugöburg Anno MDCCXXVI.
2)a« 1. Slatt ^eigt uns ben ^pfrfpcctiüifc^en Slufjug." 2)a« 2. 33latt ben

®runbrtB ber Favorita, wä^renb bie übrigen 12 bie einzelnen ^ilnfic^ten, 53.

j^ontainc Plutonis et Proserpinae, bic (Soöcabc, baS Suftfc^loß u.
f. ra. bringen.

— 2lu§ccbem entplt bas SBtrf nod^ gleichartige ^Infic^ten ber @cf|löffer

XBeiBenftcin unb (^aibad^. 21. 9?.
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^)cr gorf(!^er ift genöt^tgt, anbeten 5lffimtäten [uc^en, um bte

tüentgften^ anfd^einenb öerrtianbten Irten annätjernb richtig gru^j^jiren.

Um biefem ärtjerfe ju gelangen, ^at ber ^ürft bie «Stac^elbitbung
atö maßgebenbeö Kriterium angenommen, unb §at er ()iermit, nac^ unferer

unüorgreifliAen 5lnfi(^t, auc^ einen loenigftenö annä^ernb jum ^idt fü^renben

2Beg eingefc^tagen.

®te ©tac^etbilbung liefert üor aüem Slnberen noc^ ben meiften 5ln^alt

3U einer ftjftematifd^en @ru^penbi(bung, unb fü^rt biefetbe, fofern man
neben if)r unb innerhalb berfelben irieber bie abtüeic^enbe iötattbitbung ^u

^ütfe nimmt, ju einem jiemti^ feften 5ln^alt, fomie auc^ banac^ bie

^flanjen in ^Be^ug auf i^ren natürüc^en <f)abituö fid§ gruppiren.

|[u§er bem gürften ^ben au^ anbere 33otani!er, tl}ei(ö cor, t^ei(6

mdj i^m, ben SBerfud^ gemalt, bie i^ncn befannten 5lgat)een fi)ftematifc^ ju

orbnen. 9^ac^ unferem dafürhalten aber mit ireniger ®inä unb Erfolg

mt ber gürft.

(Sine |)au^tfchtt)ierig!eit, tretc^e fic^ einer b erartigen Arbeit entgegen^

ftctlt, abgefe^en non ber Unfenntni§ ber 33(üthen ber meiften bi^ je^t befannten

toen
, ift bie, ba§ bie gac^männer, irelc^e fid) berfelben unterzogen,

bei SBeitem ni^t alle (Bpmt^, bie fic in i^r ©tjftem einreihten, au§ eigener

^nfc^auung fannten, fonbern bag [ie aug ben ton 5lnberen aufgefteüten

2)iagnofen bie nöt^igen ^u^alt^punfte entnehmen mußten, be^ufö (^inrei=

hung einer großen ^Inja^l ^flanjen in i^r ©t)ftem.

jDie h^rDorragenbften Bearbeiter ber ^Igaueen finb auger bem gürften

<Bdim: ber ^rofeffor ^unt^ im 5ten 53anbe feiner Enumeratio plantarum,

ber fich aU Wann ber ftrengen SBiffenfc^aft, tebigü^ an ber Stütze i^äli,

ba^er bann aber aud^ ttur eine febr geringe ^afji rton "ißflanzen feft in fein

(Softem einreiben fann.

(5r f)ai nur ^tüanjig ©^ecieö in fein ©i^ftem feft eingereiht, iüährenb

im gegenwärtigen 5lugenbli(f in unferen (Härten minbeftenö hunbert Der=

f(hiebene ©pecieö üorhanben finb, unb tnährenb feit bem ^rfc^einen feiner

5lrbeit, im ^^a^re 1850, auch it)ieber eine nidjt unbebeutenbe ^Injahl ton

©pecieS in (Suropa geblüht ^:)ahzn unb befchrieben ttorben finb. 3lu§er ben

obenertt)ähnten ©pecieg jählt er noch 28 anbere toen auf, ton benen jitar

diagnofen torüegen, aber feine 53(üthenbef(^reibung torhanben ift.

5)iefett 49 ©pecieg ton 5Igaten fügt er bann noch ^ehn (Specieö ton

Fourcroya unb eine Beschorneria bei. (Sö erfcheint aber auch ^om

^rofeffor ^unth gettählte Sintheitung ber eigentlichen 5lgaten in bie beiben

©ruppen ton foldhen mit äftigem unb mit einfachem ^lüthenfd)afte feinen

ganj feften Einhalt 3U einer. ft)ftematifchen (55ruppirung ju genjähren, ©o
ttirb 3. 33. in ^unth'S Enumeratio, pag. 824, ber 33tüthenfchaft won A.

potatorum aU ramosus, ber ton A. scolymus al^ simpliciter ramosus

angegeben. 33eibe Birten fteh^n fidh in ihrem §abituä fo nahe, bag gürft

8 a Im fie fpecififdh ni^t glaubt ton einanbe'r trennen ju fönnen. 2)er

3(u8brucf simpliciter ramosus bezieht fich jebenfallg auf bie in ber gebauten

SSefchreibung angegebene ungettöhnli^e ^ürje ber tiefte ton nur V2—

%

Sänge. 2)iefe fogenannten tiefte fcheinen aber bloße ©tiete ju fein, ttelche

Ott ihrer ©pi^e mehrere 33tüthen tragen, unb fomit ttürbe A. scolymus
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Qwt^ 3u ben fixitn mit einfachem ^fiitl^enfcl^aftc 311 ^ä^tett fein, ober eine

Uebergang^form ton ber einen jur anbeten ?(rt bilben. 3^rem ganzen

^abitu^ narf) ftet)t biefe ^^^^ ^' americana ober lurida nä^er,

ftietc^e ganj terfdjiebenöftige 33(üt^enfc^afte treiben, mtb fann unmöglich

neben A. brachystachis, spicata ober revoluta gefteüt rtjerben. 2Bir

fönnen bal)er einer berartigen (5;int^eilung eine rerf)t fti(^()a(tige ©rnnblage

nic^t 1D0^( jucrfennen.

80 treit ung biö je^t bie S3Iütl)en oon Slgaöen befannt [inb, treten

uttö t)ier in gorm unb @röge beg 53lütf)enftanbe§ fo augerorbentüd) groge

33erfcf)ieben^eiten entgegen, bag e§ fe^r fc^iinerig erfc^eint, nnfere in bieferSe-

jieljung nod^ fo (ürfen^afte Äenntnig in ein einigermaßen moljlgeorbnete^

©Aftern jn bringen.

53on bem meit nerjmeigten banntartigen (Stamm beö 33tüt^enfd)afte§ ber

A. americana big bem bitnnen einfachen (2tenge( ber A. brachystachis

begegnen irir ben aßer abtoeic^enbften formen unb ^bmeffungen.

5!Bie üerfd^ieben finb bie langen tüeit Dorgeftrecften ^efte ber A. ameri-

cana oon ben furjen aufrecht abfte[)enben 5le[tc^en ber A. Jaquiniana, unb

biefe (enteren mieber oon ben ^ori^ontat Dorgeftrecften 3lcftd)en ber A.

lurida. 9?oc^ fürjer finb bie ^cft(i)en ber A. scolymus, oon nur V2—

%

30II .?änge, beren ^(üt^cnftanb a(g simpliciter ramosiis bejeic^net tüirb,

unb möchte I}ier ettna eine Ueberganggform üon ben toen mit äftigem ju

benen mit einfad)em 53Iütt}enfd)aft vorliegen.

9?o^ oicl üerfd^iebenartigere formen finben ft)ir inbeffen unter ben

Birten mit einfadiem S3(üt^enfc^aft. ^tcr begegnen tnir juerft bem einfachen

bünnen (Stengel mit Ireit oon einanber entfernten einzelnen 33(üt^en ber

frautartigen ^[gaoen unb ber benfetben na^e fte^enbcn Birten; A. brachy-
stachis, saponaria, maculosa; bann bie auf ftärferem bic^t mit 33racteen

befetjtem 8d)aftc gerabe auffteigenbe bid)te 53(üti)enä[]re ber A. Bouchei,

geminiflora. |)ierauf bem feitlid] abmärtg übergebogenen (Schafte mit

fpinbelförmiger ?lel^re ber A. densiflora unb Celsii, ober enbtid) bem
8 gu§ ^o^en, 2 gug ftarfen gerabe aufftefjenben (Sd)afte ber A. glaucescens,

bem bie fuc^gfd^Jnanjartige feitüd^ in tueitem 33ogen über^ängenbe mit taufenben

öon 53M)en bic^t befe^te 33(ut()enä^re entfprogt. %m abn)ei^enbften

tritt ung fd)(ie§nc^ bie gorm be§ ^(üt^enftanbeS ber A. dasylirioides

entgegen, ©in nn ber 33afig etnja jollftarfer feittid) übergebogener ©c^aft

mit einem ^eitfc^enförmig fenfrec^t ^erabl)ängenben 33(üt^enftanbe.*)

A. dasylirioides ^at aud) bie <5igeut^ümtid)feit, ba§ fie nac^ ber Stütze
nid^t eingebt, fonbern feitüc^ oom 33lütt)enfc^afte einen neuen (Si^jfct

treibt, q^e baß bie alte 33tagfnog^)e abftirbt.

(Sö liegen ung ^ier bie aUer abtoeid^enbften gormen cor, bie fo lange

noc^ nic^t \vo^ ft)ftematifc^ georbnet ju U)erben oermögeu, noc^ erft

oon fo njenigen ^flanjen bie ^lüt^e befannt ift.

*) Sir tüerben ®e(egen^eit ftttben, un§ in ben !^iagnofen unb 9Ibnotattonen
ju ben einzelnen ^flanjen ausführlicher über biefe üerfc^iebcnen formen auSpfprecj^en.
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Settn h)ir aber au« bcr Seurt^cilung be^ gönnen ^abitu« her ^flarti^en,

im 3Sergtcic^ mit bem, toa^ unö bi^ jc^t an 33lüt^tn befannt ift, eine ^tt-

mut^ung herleiten foüen, fo möchten hjir anue()men, ba§ ber Ucbergong bet

^flanjen mit äftigem Schafte ju benen mit einfachem (Ed)afte, noc^ innerhalb

unferer erften ^bt^eitung, bcr l)ornarttg ftac^elid^en ju fud^en fein bürftc,

unb ^toax in ber jtnciten Unterabt^eitung ber subcoriaceae.

'^it mit äftigem 33M)enfc^Qtte t^eitt '^3rofeffor ^nntt) bann toieber in

caulescentes unb acaules, bei rtjelc^cr (5int()eitung aber auc^ ©pecic«

neben einonber fommen, bereu äußerer |)abitug gu djarafteriftifc^e 53erfc^ie^

benrjeiteu ent()ätt, aU ba§ man uerfuc^t fül)ten fönnte, biefelben alö ju=

fammengel^örige ^rten in eine &xnppt 3U bringen. A. Keratto, sobolifera

unb vivipara finb hodj ju d^aroferiftifdi , fomo^t untereinanber, aU Don
A. americana, Millen, potatorum unb scolymus uerfd^ieben, aU bag

man biefelben mit gutem @ett)iffen in ein unb biefetbe ®ru^pe ftcüen

fönnte. 5lußerbem bitben auc^ mtk berjenigen ©pecie^i, bereu ^Öfüt^enfd^aft

einfach ift, mit ber ^tit ©tämme, fo bag bei biefen auc^ eine gleiche Untere

abt^eilung, h)ie bei ber le^tgenannten ^ilbtf}eitung, ftattfinben müßte.

Herbert t^citt bie 5(gaüeen in glaucescentes unb virescentes,

iraS aber gar feinen nur einigermaßen feften 2lnf)alt gehjafjrt. ^5)icfe

mägungen |aben nun aud^ ben dürften (Salm beftimmt einftmeiCen bie Ü^üdf:

fic^t auf ben Slüt^enfd^aft mel^r ober Uieniger ganj fallen ju (äffen, ba nur

bie Stützen ber bei SBeitem geringeren ^Inja^l üon 5tgat)een und befannt

finb; ani} fie^t er ton garbe unb 33tattform bei feiner ^wf^itnntenftellung

ganj ab unb ftü^t feine @int^ei(ung tebigüc^ auf ben (5()arafter ber 33c=

hjaffnung bei bicfer ^^ffanjcnfamitie. @r befd^ränft fic^ aber nur auf bie in

feinem ©arten cuüinirten toen unb fül^rt am @nbe ber ©intl^eituttg nur

nocf) mehrere, pjax gut befd{)riebene, i^m aber au§ eigener 3lnfc^auung nid^t

befannte ^flan^en nachträglich an, o^nc biefelben aber in fein ©tjftem ein:

3ureihen.

3)er gürft t^cilt feine "ipffansen in fünf |)auptabtheilungen ober §§ mh
31t) ar in:

1. Macracanthae.
2. Heteracanthae.

3. Micracanthae.

4. Inermes unb

5. Herbaceae.

3}?aitn erhält bur^ biefe (Sintheilung atlerbing^ bcftimmter unb c^arafr

teriftifdf)er abgegrenzte (^rupjien, unb jebenfaUg einen fefteren ^In^att für

eine ft^ftematifc^e Orbnung ber gamiUe; e^ ttjiö unS inbcffen erfd^eincn, al«

feien bie 51bth eilungächaraftere boc^ noc^ nid§t fc^arf genug abge^ijt unb

bie 53egriffe oon gro6= unb fteinftad§cüg ju unbeftimmt unb ju irenig

feften ^In^att geroährenb, al« ba§ eö nic^t wünfchengwerth erfc^cinen foßtc,

ben 35erfu(^ ju machen, unter geft^altung be§ Bon bem dürften aufgefteöten

^^rincipeS, eine ttm^ präcifere ^int^eilung auf^ufteHen.

(gnbtich ^at in neuerer 3eit |)err 'ISrofcffor ^oä) ju 33erHn, in ben

9?ummern 1—8 beö ^^a^rg. 1860 ber üon iijm „rcbigirten SBoc^enfchrift für

(Gärtnerei unb "ißflanjenfunbe" eine monogra^h^W^ ^Sfij^c ber ^Igaueen uer^
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öffcntlid^t, bur(^ tüetd^e er getrachtet ^at, bem Sebürftttffe tta^ einer fi^ftema:

tifc^eren Sinttjcituttg biefer ^flait^enfamtüe ab^u^etfen. 3)ie @rünbe, -m^--

^alb toh un^ mit biefer an unb für ftd) fo fe(}r üerbicnftndjen Arbeit nic^t

überall einüerftanbcn erftären tonnten, ftterben lüir treiter unten, wo tüix bie

ton ^crrn ^rofeffor ^od) aufgefteUte (Sint^eitung in extenso mitt^eiten

tverben, nät)er angeben. 5lu§ biefen (Srünben fotno^t aU auö ben oben an-

gefülirten (Si1t)ägungen mirb fic^ ergeben, maö nnö oeranta^t ^at, unter geft=

JaUung ber com gürften ©atm angenommenen ^afi§ eine fd)ärfer abge-

grenzte unb fi^ftematifc^er georbnete (5intt)eitung ber ^gaoeen auf^nfteCfen,

tnbem inir gleichzeitig fomoht alle ung f:|3ecietl befannten unb biö^er noc^

unbefc^riebenen "^Pflanzen, aU and) anbere un§ jirar nid)t auö eigener

fd^auung befannte, aber ton guten Autoritäten gut beschriebene ^^flan^en

in biefe (5intl)eilung nach ^'cftem 293iffen unb (Srf'ennen eingereicht h^i'^^n.

$)a toix nicht nur feit langen fahren unö mit ber Änttur ber

%atien befaßt h^^^'^", unb eine nicht unbebeutenbe ©ammtung berfelben

felbft befi^en, fonbern auch (Setegenheit gehabt halben, bie Hgatenfammtungen

ber bebeutenften ©arten 3)eutfchlanbö unb S3etgien6 eingehenb ftu=

biren, fo ^:)ahm mx geglaubt, obgleich ^^^^ f^^^f^ gachmann, fonbern nur

2)ilettant ber SBiffenf^aft einen 3)ienft ju erlreifen, mm\ tvix unfere (Sr=

fahrungen auf bem beregten ©ebiete, burch ^Veröffentlichung berfelben, einem

größeren greife zugänglich machten.

Um bem ^^achmann in ben ©renken biefeö 5luffo^e§ einen angemeffenen

^Vergleich unter ber bi^h^^ terfuchten ft)ftematifchen (Sintheilung ber %aüeen
mit ber ireiter unten üon un§ aufgeftellten (Sintheilung ju gelimhren, njerben

tüix hier fotrohl bie (Sintheilung beö gürften ©alm al^ bemnächft treiter

unten bann auch "och bie ermähnte bereite ton bem ^)errn^^rofeffor (5. ^och
aufgefteUte ©intheilung in extenso folgen laffen.

®ie in bie torftehenb aufgeführten §§ beg gürften © a Im eingereihten

fomohl, aU auch überhaupt ton ihm erttähnten ©pecieg finb golgenbe:

Fourcroya.
F. longaeva Zucc. (1.)

„ gigantea Vent (2.)

„ tuberosa Äit, (3.)

Agave.
§. I. Macraranth». Foliis plus

minusverepando -dentatis,

dentibus validis margine
inter eos herbaceo.

* Foliis crassis rigidis, dentibus cor-
neiß spinaque terminali saepe vali-
dis^simis.

A. atrovir^ns Karw. (1.)

„ americanaL. (2.)

M 5) h. fol. viridibus

ad margines luteis.

A. americana c. fol. luteis ad
margines viridibus.

„ d. fol. plus mi-

nusve luteo striatis.

„ picta H. Paris. (3.)

„ Milleri Haw. (4.)

„ mexicana Lam. (5.)

„ Salmiana Otto. (6.)

„ Jacobiana Salm. (7.)

„ tehuacanensis Karw. (8.)

„ scabra Hort. (9.)

„ potatorum Zucc. — A. Sco-
lymus Karw. (10.)

„ vivipara L. (11.)

„ lurida Äit. (12.)

„ Ixtly Karw. (13.)

„ macroacantha Zucc. (14.)
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A. flavescens Hort. Monac. (15.)

„ rigida Mill. (16.)

„ Karwmskii Zucc. (17.)

„ laxa Karw. (18.)

„ pugioniformis Zucc. (19.)
** Foliis tenuioribus, coriaceis, in-

terdum flaccidis dentibus spinaque
terminali inermibus.

A. serrulata Karw. (20.)

„ rubescens Slm. — A. punc-
tata Slm. (21.)

„ Üaccida H. Monac. (22.)

„ bulbifera Slm. (23.)

„ bromeliaefolia Slm. (24.)

„ Commelyni Slm. (25.)

„ soboltfera Herrn. (26.)

§. II. Ilotoracantha;. Foliis mar-
gine Cornea aut lignosa

varie dentata cinitis.

A. xylonacantha Slm. (27.)

„ coerulescens Slm. (28.)

„ univittata Haw. (29.)

„ Poselgerii Slm. (30.)

„ heteracantha Zucc. (31.)

„ „ h. vittata Slm.

§. III. licracanthse. Foliis in-

tegris, ad margines mi-

nutissime serrulatis, aut

ciliato-dentatis.
* Foliis lanceolatis.

A. Keratto Mül. (32.)

„ chloracantha Slm. (33.)

„ mitis H. Monac. (34.)

„ micracantha Slm. (35.)

„ „ h. albidior Slm.
** Foliis linearibus, canaliculatis.

A. yuccsefolia Red. (36.)

„ maculata Engelm. (37.)

§. IV. liiernies. Foliis integer-

rimis, ad margines nudis

aut filiferis.

* Foliis lanceolatis.

A. attenuata H. Berol. (38.)

„ ülifera Slm. (39.)

„ filamentosa Slm. (40.)
** Foliis subulatis. \

A. geminiflora Brande. (41.)

„ stricta Slm. (42.)

„ striata Zucc. (43.)

§. V. Herbace». Foliis herba-
ceis marcescentibus e rhi-

zomate perenni.

A. brachystachis Gav. (44.)

„ revoluta Klotssch. (45.)

„ undulata Klotzsch. (46.)

(Species descriptae qui desunt
in horto.)

Fourcroya.
F. cubensis Haw. A. cubensis

Jacq.

„ australis Haw. A. australis

Steud.

„ madagascariensis Haw.
„ cantala Haw. — A. cantala

Roxh. Fl. ind. II. 167.

Agave.
A. flaccida Haw.
„ angustifolia Haw.
„ polyacantha Haw.
„ spicata Cav.

„ virginica L.

(Species dubiosse, amplius in-

quirendae.)

Agavae aut Fourcroyse.
A. Jacquiniana Gawl. — A. lu-

rida. Jacq.

„ aspera Jacq. — (an F. tube-

rosa Äit.)

„ Rumphii Hasskarl. •

„ lophantha Schiede.

3Tt ben !Dtagnofen unb 5lbnotationen ber in unfcrer njeiter unten

folgenben (5tnt{)ei(ung iDcrben mx (Gelegenheit neunten, mehrfach auf bicfe

(Sint^eitung öertreifen unb jurücfjufontmen, fohjte unfcrc 5lbn)ci(^ung uon

ber obenfte^enben (Stnt^eitung näljer ju begrünben. —
3)ie Dom ^rofeffor ^. ^odj in ber obenerh)äf)ntcn monograp^ifc^cn

(Sfijje ber ^gaüeen aufgefteüte Sint^eitag ift gotgenbe:
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1. Fourcroya. Yent.
F. longseva Karw. Zucc. (l.)

„ gigantea Vcnt. (2.)

F. fcetida Haw. A. foetida L.

„ tuberosa Äit. Hort. Kew. (3.)

A. tuberosa Mill. — (A. an-

gustifolia Hort. Par.)

„ Selloa a Koch. (4.)

„ cubensis Haw. — (A. cubensis

Jacq., A. odorata Pers. syn.)

II. Agave. L.

A. €d)te ^Lgaoen.

a. Breitblätterige.
A. ferox C. Koch. (1.)

„ tehuacanensis Karw. (2.)

„ scabra Slm. (3.)

„ potatorum Zucc. (4.)

„ scolymus Karw. (5.)

„ Jacobiana Slm. (6.)

b. Grossblätterige.
A. atrovirens Karw. (7.)

„ americana L. (8.)

„ „ h. intermedia.

„ Milleri Haw. — A. virginica

Mill. (9.)

„ picta Hort. Par. (10.)

„ Antillarum Descourt. (11.)

„ mexicana Lam. (12.)

„ Salmiana Otto. (13.)

„ Celsiana Hooh. (14.)

„ Insequidens G. Koch. (15.)

c. S chmalblätt erige.

A. Verse crucis Mill. A. lurida

Ait.— A. lepida D. Dietr. (16.)

„ Ixtly Karw. (17.)

d. S chwachzähnige.
A. vivipara L. (18.)

„ sobolifera Slm. (19.)

B. ^locartige ^gauen.'

(Aloidese.)

A. rupicola Regl. (20.)

„ mitis Hort. Monac. (21.)

„ Sartorii C. Koch. (22.)

chloracantha Slm. (23.)

A. aloina G. Koch. (24.)

„ attenuata Hort. Berl. (25.)

C. l^ukkaarti^e ^^gauen.

Yuccoideae.
a. Breitblätterige.

A. polyacantha Haw. (26.)

„ Martiana Hort. Berol. (27.)

„ polyphylla G. Koch. (28.)

„ micracantha Slm. (29.)

„ bromelisefolia Slm. (30.)

„ Commelyni Slm. (31.)

(Fourcroya Commelyni Kunth)
(Aloe americana tuberosa
minor Gom. Hort. Amste III.

Fig. 19.)

„ bulbifera Slm. (32.)

b. Ganzblätterige.
A. filifera Slm. (33.)

„ filamentosa Slm. (34.)

c. Randblätterige.
A. lophanta Schiede. (35.)

„ heteracantha Zucc. (36.)

„ Funkiana G. Koch et Bouche.

(37.)

„ coerulescens Slm. (38.)

„ univittata Haw. (39.)

„ Poselgeri Slm. (40.)

,. xylonacantha Slm. (41.)

„ vittata Rgl. (42.)

d. Schmalblätterige.
A. angustifolia Haw. (43.)

„ rigida Haw. (44.)

„ ^acquiniana Schult. (45.)

„ laxa Karw. (46.)

„ Karwinskii Zucc. (47.)

„ Keratto Slm. (48.)

„ pugioniformis Zucc. (49.)

„ macroacantha Zucc. (50.)

„ fiavescens Hort. Monac. (51.)

„ serrulata Karw. (52.)

„ rubescens Slm. (A. punc-
tata Slm. A. flaccida H
Monac.) (53.)

D. Iromelifttartige ^gaucn.
(Bromeliaceae.)
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A. Rumphii Hassharl. (A. can-

tala Roxh. Fourc. cantala

Haw.) (54.)

E. ^itifenartigc ^^aoen.
(Littaea.)

A. geminiflora Gaivl. (Bonapar-
tea juncea Willd. Bonapar-
tea flagelliformis Hort. Ital.

Littaea geminiflora Taglib.)

(55.)
•

„ striata Zucc. (A. stricta

Slm.) (56.)

„ recurva Zucc. (A. Hystrix

Hort. Paris.) (57.)

F. linnenblatteritjc ^gauen.
(Cannaliculatse.)

A. Yuccsefolia Red. (58.)

„ maculata Rgl. (A. maculosa
Hook.) (59.)

G. 'J^rautartigf ^Igaoen.

(Herbaceae.)

A. brachystachis Cavan. (A. sa-

ponaria Lindl. A. humilis

Rcem. A. spicata De. A.
polyanthoides Hort (60.)

„ spicata Cavan. (61.)

„ undulata Klotzsch. (62.)

„ revoluta Klotzsch. (63.)

„ virginica L. (64.)

III. ßeschorneria.
B. yuccoides Hort. (65.)

„ tubiflora Kunth. (66.)

(Bo fd)ä^enginertr) unb öcrbtenftüd) an&i biefe 5lr6eit be§ $rofeffor

^od^ ift unb fo entfc^iebenen Serif) fie a(g fritifc^e^ DJJateriat jur 53eur=

tf)eilung ber 5lgaüen burd) bic fel)r flcigige 5lttfül)ruug ber OueHen ^at,

au^ bcnen ber ^)err 5?erfaffer gcjdjöpft ^at, fo ()Qben mir unö boc^ mit ber

üon i()nt gen)ä^(teit (Sintl)eihmg nid)t red)t befreunben fönnen. 5)ag gatijc

Don i^m Qufgefteüte ©l)fteni ift faft nur auf @röBe unb gorm ber 33lättct

gegrünbet unb bennod) ^at er biefe ©runblage nic^t burc^gängig feftgu^tten

üermoc^t, inbem er I)ie unb ba oud) tüieber auf bie %xt ber 33enjaffnun9

beö 33(atteö jurüdgreift. <Bo 3erfällt nad) feiner ©int^eitung bic erftc ber

t)on i()m aU (5d)te 5lgat)en bezeichnete ^Ibt^eitung in breitblättcrige,

großblätterige, fc^malbtätterige unb fc^raad^jä^nige. 2D?e{}r nod^ aber aU
biefer 9}?angel an gotgerid)tigfeit leibet bie üon i^m jufamntengeftetite (Sin=

tf)eilung an einer mögtid)ft f^arfen unb beftimmten ^^araftetiftif il^rer ein=

3etnen ^Ibt^eitungen.

©eine erftc 5lbt()eilung finb bie Seiten ^Iganen, wie ei* fie nennt. —
2Bag ift nun ber d^arafter berfelben, ober n)aö ift ber S^arafter ber jnjciten

5Ibt()eiiung ber 51 ( o e a r t i g e n ? C^icr fel)lt ber t)om ^rofeffor ^oc^ 5ufammcn=

gefteÜten @int()ei(ung bie eigentüc^e @runb(age, trelc^c eine jebe berartige

(Sint^eitung ()abcn mu^, njcnn fie bteibenben 2Bcrt() bellten foll.

(So mu§ benn aud) jebent fritifc^cn Kenner biefer ^ftanjenfamitie

auf ben erften 33{id auffaüen, bag in ben einjetnen .J)aupt= fotuo^l, als auc^

Unterabt^eitungen, ^flanjcn neben einanber ftel^en, bie ganj entfc^ieben h)ebcr

nach i^^ent aügenieinen .f)abitui<, nod) nach "^^^ üom ^rofeffor ^och fetbft

getrählten Unterfcheibungö^eichen jufammen gehören. A. tehuacanensis

unb Jacobiana fönnen nun unb nitnmermehr mit A. ferox, scabra unb

potatorum 3ufammenftehen, nod^ njcnigcr A. Celsiana mit A. americana,

mexicana ober Salmiana, ober tnbiiö:) A. micracantha mit Bromelise-

folia unb bulbifera.

!it)ic |>aupturfod)e, inoburdh ^^rofeffor ^od^ in Mcfer ^Beziehung fich in

Siberf^rüche certoidfelt \)at, üegt mlji haxin, bap er, aU er feine ^Ujanhs
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limg fc^ricb, nur bic 5lgöt)cn bcr betütter uttb pot^bamer (Särten genauer

unb tion eigener ^Infc^auung fünnte unb bei uicten ^^flanjen, bie er in fein

(£V)ftcm einreihte, 3)iagttofen unb ^Sefc^reibungen anberer 33otanif'cr ju

@runbe legen mngtc, o^ne bie ^flanjen felbft gefel)en ju ^aben. Sie tüenig

oulrcid^enb aber ^äufig ein fo(d)eg 5luöfunftömitte( ift, rtieife jeber SSer^

cJ;rer unb Kenner ber 'f^flanjcnfunbe , ber fic^ je einmal mit ber fritifc^en

Bearbeitung einer ^^flanjenfamiUe befagt I)at.

3)a man nun big je^t ^öc^ftenö üon bem üierten X^tik ber biefer

^flan^cnfamiüe ange^örenben unS be!annten tecn bie 53iüt^e fennt, fo

mußten mir barauf t)er3ic^ten, biefeg einjig untrügüd^e Mtxtmai unferer

(lfrtt()eilung ju @runbe 3U legen, unb lüaren genöt^igt, unferem (^ebäube

ein anbercg gunbament gu geben.

9?ac^ allen unferen langjährigen 5Beobad)tungen fönnen trir ba aber

feine fic^erere auffinben, aU bie ©tac^etbitbung unb bemnäc^ft ben ganjen

^abitug ber ^fianjen. Wit einem 2Borte, eine ^Bereinigung ber beiben

©runblagett, bereu erftere üorjugömeife ber i^ürft (Balm unb bereu (entere

faft anöfc^tiegüc^ ber t>rofe[for äo6) i()re ©int^eitungen ju @runbe gefegt

haben. ü)^ehr ober njeniger ge^en beibe §anb in ^^anb unb finb nic^t

ittoht t)on einanber ju trennen. <3o Ijühm benn aud) mx unö genöt^igt

gefe^en, ba, tüo un8 bie (S^arafteriftif ber ©tac^elbilbung unabweisbarer

än^att im ©tic^e lagt, bie 33tattbilbung aU beftimmenbeg Tlomtnt einju^

j^teben.

33et)or tüix nun aber unfere (Sint^eilung fetbft geben, moöen mir ein=

leitenb bemerfen, ba§ mir, ba mir bie ©tac^etbilbung in berfelben aU
^au^tmerfmal feftge^alten höben, über biefelbe, mie fie bei ben 3(gat)en

üorfommt, noch einige einleitenbe unb ertSuternbe äBorte Dorauöfdhicfen

motten, mciche [ich auf bie in biefer .J^inficht öon un8 gemachten 33eobach=

tungen grünben.

(Stachelbilbung unb ^abituö ftehen mie gefagt bei ben Ratten in

ektcr mehr ober meniger fcharf heroortretenben 2Bechfetmirfung. 3e gebrungener

mi) compacter im ^anjen genonmien ber ^abituS ber %aüen, unb je fefter

bie 33tattte^*tur ift, um fo ftärfer unb h^i^öortretenber ift auch 5ltlge=

meinen bereu ©tachelbitbung. S3ei benjenigen ©j^ecieö, mo biefeö für baS

5l«ge meniger mahrnehmbar erfcheint, ober mo eine ftarrere 33lattte^tur mit

einer geftrecfteren , mehr ausgebreiteten gorm jufammenföHt, macht fich bie

(Stichhciltiö^eit biefer Einnahme mehr burch baS (Gefühl mahrnehmbar, tnbem

bei berartigen (S^ecieS meiftentheitS bie (Stacheln um fo fefter unb fchcirf=

f^itjiger finb.

meniger robuft unb ftarr bic Stattbilbung unb ber ganje ^abituS,

je bünncT ober meicher im 5lttgemeinen bie 331attte^'tur mirb, um fo mehr
tritt bie <£ta(helbitbung in ben §intergrunb. 3)ie <Stad)eIn merben f(einer;

bei bem Uebergang üon ber fleifchigen 531atttej:tur ju ber hoi^"^t^'lt9C"

©tachelfpi^e hört bie fcharfe 33egren3ung beiber Derfchiebenartigcr S3Ubungen

auf. Sine beftimmte ©renje jmifchen iöeiben ift nicht mehr tjorhanben, fie

gehen attmählig in einanber über; bie meicherc gorm geminnt bie Ueber-

hanb ; eö ift inUi^t nur eine flcine hotnartige 2pii^ öorhonben, bia enblich
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aud) biefe nur noc^ eine fnor)3elartige (lonfiftena behält imb bann ganj in

bie 2Bci(^|pil^e übergef)t.

Sine fernere, bem aufmerffanten 33eoba^ter ficJ) ^ier ebenfaUg auf^
brängenbe ßrfc^einung ift bie, bag, rtjenn aud) ntd]t burc^getjenbg, fo bod)

mciftent()ei(§ bie 33eftad}e(ung um fo gebrängter luirb, aU bie @rö§e ber

cinjetncn <3tad)eüt abnimmt. — 3)ag bi^Ijer über bie ©tac^elbilbung @c=
fagte bejie()t fid) faft nur auf bie ^itbung, Jorm unb @rö§e ber 9?anb =

ftac^eln.

^Jtiä}i weniger d)arafteriftifd) tritt ung aber auc^ bie ^Sitbung unb gorm
ber (Snbftac^etn entgegen, unb luiC( e§ unö erfc^einen, al^ ^ätte man biefen

blöder ni^t biejenige ^ufmerffamfeit jugemanbt, tüclc^e biefetbe ju üer=

bienen fd)eint. Sir finben un§ bal)er um fo mef)r üeranta^t, bie (Snb=

ftac^etform unb Silbung einer näf)eren (Erörterung ju unterbieten, a(g tüir

yiim 'X^üi unfere ganjc (Sintt)ei(ung auf bie gri)gere ober geringere (^on

[iftenj beö (5nbftad)e(§ gegrünbct t)abcn.

®ie (2nbftad)ehi ber Slgauen (äffen fid) in brei größere ^)aupt:

gruppen t()ei(en. finb biefeg:

1. 3)er rinnige (Snbftad^et, spina canaliculata.

2. 3)er t)oUe (Snbftad)e(, spina tereti-conica ober conoidea, unb

3. 2)er gen)unbeue (Snbftadjet, spina Üexuosa.

3n biefe brei f^au^tformen (äffen fid) bie Snbftac^ctn aller bivo()cr in

(Europa befannteu ^gaoen einreiben, n3ä()renb in jeber berfetben in S^ejug

auf ^änge, 8tärfe unb größere ober geringere (lonfiftenj tuieber fe^r t)er=

fd^iebenartige ^(bftufungen Dorfommen.

^a bie @nben aller ^cingenfafern bcö 33latte§ in ben ^nbftad^el aus-

laufen, fid^ in bemfelben üereinigen, fo ift an fid) flar, tüie fel)r bie größere

ober geringere ©lärfe bicfer ^afern auf bie \jerl)ältni§mäj^ige (Stärfe beg

(Snbftac^elg eininirfen, tuäljrenb bie 53tattform unb namentlid) bie i^orm^
bilbung t)on beffen ©pilje iDieber auf bie ?^ovm ber ®tad)cri^it^e eintrirft.

2I?ir moUcn jel^t in furjen 23?orteu bie ©runbföt^e barlegen, lt»eld)e un§

bei ber ^ufftellung nnferer (Sinti) eilung geleitet l)aben, unb werben babei an

geeigneter (Stelle Gelegenheit finben, bie erforbcrlic^en (ärläutetungen unb

^ßefc^reibungen ju ben brei oben erlxiät)nten (5nbftad)clf ormen ju geben.

3)a bie (Stad)erbilbung aU .f)auptfriterien ber (Sintl)eilung non unö

angenommen mar, fo erfd)ien eg um fo mel)r angezeigt, biejenige ^flangen--

form an bie ©pi^e berfelben ju ftellen, bei lneld)er biefe 53ilbung am au§^

geprägteften ^ernortrat, al^ gerabe biefer i^orm ber übcrlniegenb größte

Zt)üi ber bigl)er befannteu ©pecieg angehört, ^lußerbem mar biefeS ber=

fclbe 2Beg, ben aud) ber gürft (Balm bei feiner ^i^fömnienftetlung einge^

fc^lagen f)at, unb bot fid) unö ba^er burd) beffen ?lrbeit fd)on ein mefent^

lid)er ^In^alt. 3Beld)e @rünbe ung aber abljielten, bie (£intl)eilung beö

dürften gan§ bei3ubel)alten, unb in biefelbe nur biejenigen unö nä^er ht--

fannten toen ein5ufd)ieben, inelc^e in bem fürftlid)eu ©arten uid)t cultiuirt

morben maren, unb unö barauf ju befi^ränfen, bie 9ieil)enfolge ber einzelnen

Birten innerhalb ber |)auptabtl)eitungen jener (5intl)eilung, burd^ angemeffen

erfc^einenbeg (Einf^ieben einiger fachgemäßer Unterabtheilungen, üertoll;

ftönbigen, haben mir bereite meitcr oben mitgetheilt.



465

293ir I)aben nun na^ reifU^er (Smägung bie big je^t befannten

^Iganen in nier ^^anptabt^eilungen get^eilt unb ^aben babei, oon ber ftarreren

gorm au§gel)enb, mittetft aümäliger Uebergänge, mit ber n)cid)ften rein

f'rantarligen gorm gefc^loffen. SGBenn e§ ung nun nic^t gelungen ift, überalt

ftreng fo(gered]te Uebergänge t»on einer gorm jur anberen feftjufteden unb

naci^jutreifen, fo üegt ber ^^auptgrunb einer berartigen UuüoUftänbigfeit einmal

barin, baj ung ^öä)ft tral^rfc^einnc^ noc^ faum bie |^ä(fte aüer üort)anbencn

^(gaüenorten befannt ift.

Sßir I)egen inbeffen bie Ueberjeugung, burc^ bie üorüegenbe 5lrbeit einen

Stammen gef(|affen ju ^ben, in tiietd)en [i(^ fpäter befannt merbeube toen
lei^t einfi^ieben (äffen, njoburc!^ bann mani^e Sücfe in bemfelben, mand^er

anfc^einenb nid]t üoHfommen begrünbete ©prung, angemeffen auögefüUt

tüerben bürfte. 9^eben bem allgemeinen ^'Zu^en, ben n)ir burc^ unfere llrbeit

ber Siffenfc^aft burc^ ben ^Serfud^ ju einer ft)ftematifd)en £>rbnung ber

^Igarieen ju leiften beftrebt finb, bürfte biefelbe |ebenfaU§ ben unbeftreitbaren

55 ort^eil bieten, ba^ manche ©t)noni)ma feftgefteHt unb fomit mand^er big=

^er obujaltenbe 3^^^f^'^ ö'^^^ 33erec^tigung beg einen ober anberen '^a-

meng enttreber enbgültig feftgeftellt, ober bod) bie üonftänbigc geftfteüung

burc^ einen fpäteren gorfc^er auf bem oorüegenben (Gebiete vorbereitet Uiirb.

3)ie t)ier non ung angenommenen ipauptgru^pen ber

5lgaocen finb nun golgenbe:

1. Agav» keratoacaiithse ober t) ornftac^eüge.

3u benfetben finb aUe biejenigen Birten gejäl^U tüorben,

bereu (Snbftac^el in eine I)ornartige fte^ctlbe (B\)ii$t eubigt.

(Sg finb 3U biefer ^bt^eilung folro^t biejenigen Birten ge^ä^tt, bei benen

ber (Snbftac^el gen)iffermagen einen beftimmt abgegrensten kornartigen

bilbet, aU auc^ biejenigen, tüo bie «Stac^etbafig noc^ fleifc^artig ift unb ber

©tadlet fetbft nur attmätig in eine kornartige (5onfiften3 übergebt, mo aber

bie gaferbilbung beg 33Iotteg eine fo ftarfe ift, bag bei Dorrüdenbem ^(ter

ber ^fian^e fein ^Sermelfen unb 3ß^1fif^^*tt S3lattfpi^e auf natürüd^em

2Bege ftattfinbet.

2. Agav« ohoudroacaiitlije ober fnor|3eUgftad)eüge.

2)ie 33lätter biefer 5lbtf)eilung enbigen in eine ^eid^fpi^e, menn aud)

gleich bie 9?anbftacketn noc^ ^xim unb mitunter fted)enbe (S|)i^en ^ben.*)

3. Agava; iiiermes ober unbetr af fnete.

D^ne aüe ober mit faunr ma^rnelimbarer 9^anbftad^et=

bttbung.
4. Agavae herbacea; ober fr autartige ^gaüen.

3) ie 33tätterfrone berfetben ftirbt altjakrück ab unb bitbet

ftck in jeber Sa^gt^umSperiobe neu.

*) Slnmerfung. (Sö liegt in ber 9?atur ber @ad^e unb ift bei bevglctd^cn (Stn=

t^eilungen unöermetbü^ ba^ bie Uebergänge öon einer Slbt^eilung pr anberen
ntc^t immer ganj ftreng feftgefteUt ju ttierben öermögen. ®o auck namentttck

kier ber Uebergang oon ber erften jur imittn Slbt^eilung. (gtne ganj ftrengc

berarttge ©onberung n^irb erft einer f^äteren B^it unb einer au2;gebeknteren

tantni^ ber ganzen ^amtüe öcrbe^alten bleiben muffen.

.Jt^amburgev @arieu= unö iBiumcnÄCitung. 33ani) XX. 30
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Dbfd^ou mehrere Hrtett btcfer 5l6t^eUuttgen nid^t üotlftänbig unbetoaffnet

finb, fo \)ahm toix fic boc^, bcr ernannten (Sigent^üm(i(^feit hjcgcn, üott

ben übrigen Birten getrennt, in einer befonbcren 5lbt^eihtng aufführen ju

müffen geglaubt.

3fn biefe öicr ^ auptabt^eilungen nun ^abcn hjir fämnit=
(id)e uns befannte 5lgat)een toieber in ber 5lrt eingereiht, ba§
bie i^rent ganzen §abituö, fomie i^rer S3tattbi(bung nad^ Bct=

ttjanbteften gormen fic^ an einanber reiben, unb beibicfcn Untcr=
abt^eitungcn ift bann bie 33tattform bag uorhJtcgenb mag:
gebenbe Clement getcefen.

2)ie irenigen tjon ber 3lbt^eitung Fourcroya betanntcn tecn (äffen

ficf), hjenn man bei i^nen eine Unterabt^eilung mad^en toiU, einfad^ hiJÖc^

ftac^eUe unb ©tac^eUofe fd^eiben,

3)ie üon ber ^btf)ei(ung Beschorneria bi«^er befannten teen fte^cn

fic^ in if)rem äußeren ^abitu« fo na^e, ba§ eine (Sonberung berfelben in

®ru)3pen nic^t gered^tfertigt erft^eint.

53eoor mir nun ju ber äJ^ttt^eitung unferer (gint^eilung feJbft ft^reiten,

moHen mir nur nod^ bemerfen, bag mir in bcrfelben bie ^bt^eilung

Agave, aU bie bei 2Beitem am ja'^treic^ften oertretene, oorangeftcllt unb

biefer bann erft bie 5lbt^eilungen Fourcroya unb Beschorneria, a(« bie

meniger ja^Ireic^ ijcrtretenen (^xupptn, angefd^toffen ^aben. — SBir (äffen

je^t bie üon unö aufgeftedte (Sint^eilung fe(bft fotacn, merben biefer befon=

berc S3emerfungen über bie Unterabt^ei(ungen ber |)auptgruppen, fomie über

bie Derfc^iebenen ©tad^elbilbungen anfc^Uegen unb bemnäc^ft $)iagnofcn unb

nähere 53efcf)reibungen über neue noc^ nid^t beft^riebene ©pecie^, fomie

einige auf eigener ^nfc^auung beru^enbe 33emerfungen unb 35en)ollftän=

bigungen 3U bereite t).orl)anbenen ÜDiagnofen geben.*)

(^ortfeftung folgt.)

lleJerfi^^t ber tti anbeten ®arfenf(!^tiften aBcjebilbefen ober

Befdjirteknen ennjfe^fen^mert^en ^ftanjen*
(^ortfetjung.)

(Botanical Magazine, ^uguft 1864.)

Corylopsis spicata Sieb, et Zucc.

Hamamelidese.

2)iefer intereffante Strauß aug 3fa))an, mit ^angenben mo^Wed^enben

53Iüt^entrauben, befinbet ficf) je^t ^um erften 5Diate lebenb in ben euro^äifd^cn

©arten, berfelbe mürbe oon ^errn 55eitc^ üon ^fofa^ama eingeführt.

3m 5Satertanbe mirb biefer ©traud^ etma bi« 4 g. ^oc^, ^at (anggeftielte,

*) Slumerfung. hinter obenfte^enber (Sint^eilung laffcn tüix erläutcrnbe 33c=

merfungen ju ben öerfd^iebenen ^Ibtl^eilungen unb Unterabt^citungcn berfclben

folgen, unb finb biefc mit in ^arcnt^efe ^intcr bem Sitel ber betreffenbcn

Stbt^eilung gefetzten römifd^cn Siffei^" bcjeid^nct. 3)ie 2)iQgnofen jeber ein-

seinen ^ftanje, rcfp. bie bie^fcittgen Slnmerfungen baju, folgen bann ber 9?ei^c

naä) mit bcrfelben Stummer be^eid^net, welche hinter ben 9?amcu ber ^flauje

eingeflommert ftc^t.
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brei bi« mx 30II lange, ungteic^ (jerjförmige, fd^atf jugcf^t^te, ftarf gcabcrte

33(ättcr, bercn Oberfläche faftgrün mtb bereit Unterfläd^e fttberfd^emenb ift.

3)ie 53tüthenri^^)en finb 2—3 ^oU lang, ^ängenb, flehte gelbüd^ grüne ©turnen

tragenb, einen ben 33lumen ber Primula veris ähnlichen (SJeruc^ üerbreitenb.

3)ie Stützen erfcremen ^eitig, meift fc^on im gebruar, e^e bie 33lätter

fommen. (Xal 5458).

Dendrobium eburneum Rchb. fil.

Orchidese.

3Son C^errn ^arif^ in 3)Joulmairt entbedt unb üon ^errn ^oto Don

bort eingeführt, bei bem biefe ^ubfc^e %xt andj ^uerft b(üf)te, unb tDelc^er com

^rofeffor S^eid^enba^ ber obige ^J?amen gegeben njorben ift, in «^infic^t

auf bie etfenbeinartigen 33(unten. (Xaf. 5459).

KalanchoB-grandiflora-Wall.

(KalanchcB-Wightiana-Wall.)

Crassulacese.

jDie (Gattung Kalanchoe, na^e oeriranbt mit ber(55attung Bryophyllum,

cnt^ätt nach 3)ecanbotIe 9 Birten, o^ne bie ^:)kx genannte, bie juerft Don

äBattich unterfchieben luorben ift. X)iefelbe ftammt auö bem ^anbe 9[Rt)hore,

m fie fehr häufig oorfommt. (trogen blumiftifchen Sßerth ^ai biefe %xt

jebo^ nicht. (2:af. 5460).

Delphinium Brunonianum Royle.

(Delphinium moschatum Hook. & Thoms.)
Ranunculaceee.

D^ach 33entham giebt eö ethja 40 toen ber Gattung Delphinium,

bie über ben gemäßigten Xtjtii ber nörbüchen .gjemifphäre ber alten irie

neuen Seit verbreitet finb, unb pon benen 15 aU 33en)ohner 9?orbinbieng auf=

geführt njerben. Dag oben genannte Delphinium ftammt auö biefem Sanbe

unb jtoar au8 bem meftüchen ^^h^^^'^t too e^ in einer ^"löhe ton 14—18000 g.

üorfommt, mt ^u 9^ubra, Sabaf unb ^attparang, m fetbft eS im 3luguft

unb (September blüht unb jebenfaüg auch njohl bei unö im greien au§=

halten bürfte.

!Da§ D. Brunonianum 3eid^net fi^h burch einen fehr ftarfcn Geruch

nach 9)lofchug au«, n)egh^i^^ ^^^f^ auch ^on §oofer unb Xhomfon
al« D. moschatum bezeichnet morben ift, biefen Dramen jeboch "i^^ behatten

tann, ba fie juerft ton 'tRotjU atö Brunonianum befchrieben toorben ift.

!l)ie 33tumen finb gro§, btagbtau unb »iotettroth an ben S^änbern ber SSlumeris

blätter gefärbt, (^af. 5461).

CcBlogyne odoratissima Wight.
(Ccelogyne angustifolia Wight.)

Orchidese.

(Sine nicbtiche, jiertiche 5lrt oon (Se^ton, mit fteinen njetgen, mit etn^a«

gelb auf ber Sippe gezeichneten ©tmnen. 3m S3atertanbe ujächft biefe 5trt

auf 33äumen unb blüht uiährenb ber Ü^egenjeit oon 3}?är3 bi« Dctober.

(STaf. 5462).
Aphelandra Liboniana Lind.

Acanthacese.

Stammt auö 33rafiitien unb mürbe oon A^errn Sinben eingeführt unb

30*



468

unter obigem 9?amen juerft öcrbreitet. (5g ift eine ^übfd^c Wanjc mit

gtäitjenb grünen, h3ei§rip))igen Stättern unb einer tangen ^lut^enrigpe, be.-

fte^enb anö bid^t aneinanbertiegenben ^)urpurrott)en 33rQcteen unb t)übfc^en

gotbgetben 53tumen, ä^ntic^ irie bei Aph. variegata unb anberen Birten.

(Xal 5463).

Illustration horticole, 3uli 1864.)

Cyeas Ruminiana Hort. Mose.

Cycadese.

3)iefe auf Zal 405 ber Illustr. hortic. abgebitbete %xt ^aben toix

früher fc^on at§ neu eingefüt)rt eriüä^nt, fetbigc fte^t bem C. circinalis

fe^r no^e, unterfc^eibet fic^ ober ^auptfäc^tic^ burc^ i^re üiel größeren tan3ett=

förmigen SBebet, bie, in groger ü)tenge oor^nben, einen prac^tooUen ©c^o^f
bitben, unb get)ört fie jebenfatig ju ben f^önften teen. ©ie ftammt oon ben

$^iü^)))inifc^en Unfein, njofetbft fie oon bem berühmten 9?eifenben 'ifftaxxn^

^orte entbecft unb oou i^m in ben botanifc^en (harten ju 3}logfau eingeführt

hjorben ift.

tiefem S^eifenben oerbanfen mir mehrere fc^on früher in ber (^arten=

Leitung empfol^tenen 'ipflan^en, alg 3. 33. Calamus Imperatrice Mariae,

Nicolai, Ficus Grellii, Porteana, Pinanga maculata etc.

!Die toen ber (Gattung Cycas get)ören mit ^u ben f^önften unb bo^cr

auch mit ju ben betiebteften ^ftanjen. 33on ben ctma 10 oon ben Sotanifern

oerfc^ieben aufgeführten toen toixh faum bie 4)ä(fte in ben ©arten

cuüiüirt.

Lapageria rosea var. albiflora.

Smilacese.

@ine mehrmals üon unö bef^roc^ene heti^iich^ ^f(an5e. ^ebenfatt« ift

aber bie reine %xi mit carminfarbenen 33tumcn um üieleö fd)öner aU bie

auf 3:af. 406 ber Illust. hortic. abgebitbete 35arietät mit mi^m ^turnen,

obgleich immer noch 5U ben fchönften ^ftanjen gehörenb.

Rosa Thea Jaune d'or.

(Sine fi^ burdh bie (^röge ihrer fchijnen gotbgetben 33(umen augjeichnenbc

^^h^^^^ofe. 3)ie 33tumen finb ungemein btätterreich, bie 33tumenblätter meift

jurücfgerottt unb einen fehr angenehmen fügen, ben X^mo\m ftetö eigenen,

jDuft oerbreitenb.

'3)iefe tjmüdjt ißorietät rtjurbe üon bem Gärtner $errn £)gcr ju

(Eaen ((Satoabo^ in granfreich) auö «Samen getrommen unb ift fetbige

bereits bei ^^errn %mh. S5erf chaf f e tt fäuflich ju erhatten.

2Bie auf 3:af. 407 ber Illust. hortic. ift biefelbe ^ofe auch o«f ^af. 1561

ber Flores des Serres abgebitbet, auf ber jTafet beS erftgenannten SlBerfeö

in ganj geöffneten, auf ber beS te^teren- 2Berfe6 in höli'geöffneten 33tumen.

(Flore des Serres et des jardins de l'Europe. T. XV., Liv. 7.)

Unter bem 15. 5uti b. 0. ift trieberum ein §eft biefeö prächtigen

2Ber!eö erfchienen, in bem fich bie 5(bbitbungen oon einigen hüM<h^n

^Jftanjen befinben. (5o ,^eigt ^^af. 1554 jtüötf ganj ausgezeichnet fchöne

^tumenformen Don:

Irauttgen Solceolcrien,
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bereit 3ei^i^""9 (^rö§e atleS bi^^er 33or^anbcne biefcr %xt übertrifft,

unb bte tm (Stabüffement Dan |)outte Don |>errn (Jonftant be 53ru^!er

ge^üc^tet n}orben finb. Seben 53iunTenfreunb möchten toix anrat^en, fic^ biefe

Sakcotarien tierfdiaffen fuc^en.

Goodyera pubescens. R. Br.

Orchidese.

j£)ie <B6)'6n\)dt biefer Drc^ibee befte^t in i^ren 33(ättern, bie von einer

bunfetbtau grünen garbe mit tt)ei§en 9?ert)en unb Slbern neuartig gejeid)net

fmb. T)iefe ^ubfc^e %xt, bie ben fo ^errUc^en Anecochilus-2(rten ^ur

(Seite geftettt werben fann, ift im fübüdjercn 9?orbamerifa |)aufe, nerlangt

ba^er in bcr (SuÜur einen nur mägig tt)armen Stanbort. (ial 1555).

*Hibiscus Cooperi Hortul.

'^aä) $errn ^ame« 53eitd) ift biefe Hibiscus-to t)on |>errn T)anitl

^oDptx aus bem fübüd^en 5luftraüen in (Snglanb eingeführt hjorben, unb

foÜ fetbige mdj beffen 5(ugfage gro§e rot^e 33lumen tragen.

@Ö ift eine fe^r emjjfe^IenSmerthe '']3flan3e inegen iljrer f)übf(i(en bunM=
unb ^etlrot^, tüciß, gelbüd^ unb grün marmorrirt gefledten ^(ätter.

5lm beften gebeizt biefe Hibiscus-5lrt njä^renb be^ Sinterg in einem

tcmperirten |)aufe, njä^renb beö (Sommert fü^It fie fid^ am njo^lften, hjenn

man fie im greien, an einem rec^t fonnigen Orte ju fte^en ^at. — (Sin

gut gejogeneö, gut betäubtet @3:em;»(ar ift ton großem Effect. — ^erme^rung

Ui^t hnxdj ©tecEUnge. (2:af. 1556).

Mimulus eupreus-SSatietätcn»

jDie |)erren ^anbelögärtner @. (55. §enberfon, ifißittiam 33 uU unb

53ictor Semoine ^aben 3uerft fel)r ^übfd^e 55arietäten be§ Mimulus cu-

preus, befruchtet mit M. quinquevulnerus, in ben |)anbe( gebracht, oon benen

lüir bereits in ben ^iefigen Gärtnereien mehrere gefe^en unb auc^ ben ^Iumen=

freunben em^jfo^Ien h^ben.

Gm oorigen ^fa^re '^^^^^ greb. ^Suröenic^ im (gtab=

liffementöan ^outte eine ©erie fe^r lübfc^er 33arietäten biefer Mimulus
erlogen, »on benen mehrere auf3:af. 1557 ber Flore des Serres abgebilbet finb.

®artettbau=SSereitte*
^ilbes^eim* 35om 2. big 4. October ind. finbet bie §erbft=3lu3=

fteÜung t)on Dbft, ©emüfen unb 33lumen beö h^^nnoDerfc^en @arten =

bau = feerein eö 3u .J)i(beöh^im ftatt.. 2)ag Programm gu biefer 5lu«=

fteÜung ift unS leiber ju f^ät zugegangen, fo bag mir im ©e^^tember^eftc

ber (Sartenjeitung nic^t me^r auf baffetbe nö^er eingeben !onnten.

^re^lau* 3)er fchlefifc^e (Ientrat=55erein für (SJärtner unb

(^artenfreunbe rairb in biefem^erbfte eine 5luöftettung üon Obft, Ge=
müfen, Blumen, ^^flanjen, 2Beinbeeren k. oeranftalten unb labet hierzu bie

©ärtner ber "!Prot)in5 ©c^Iefien ein. 3)ie ^uöfteüung finbet üom 9. bi«

12. Dctober ftatt, taut beS veröffentlichten "^rogrammeg. —
23rcSlau/ (Einige hiftorifche g^otijen über ben fchlefifdjen

(5cntra(=5S erein für (SJärtner unb ©artenfreunbe.) ^Der 33erein

tx.urbe 1847 unter bem 9^amen „herein SSreSlauer (Gärtner" gegrünbet,

SEßic jcitgemäg biefe (^rünbung tuar, jeigte ber rafdhe ^luffchtüung be«
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53cremc«, ttatnctitlid^ ba9 fd^netlc Sad)fen an Mh^üthtv, fo baß f(^on

5 ^a^re fpäter nid^t bto« ber grögte X^cU ber ©ärtner 33rcglau'§, fonbem
aud^ ütelc (Gärtner in ber ^rotinj Sd^(efien t§m angehörten. 2)ie ^ilbung

eine« 53ereine8 in 9}Jarft=33or}rau unb in Reifen bei $ofnifch=2iffa, bic fxäj

bem „35ereine 33reö(auer Gärtner" als giüat^SSercine anfc^toffen, behjog

ben 35erein, im ^a^re 1852 feine ©tatnten einer ^lenbernng unterwerfen

unb ben Flamen „©c^tefifd^er (5^entraU@ärtner = 53erein" attjune^mcn. 3n
biefen erften 5 ^a^ren feine« 33eftanbe8 fanb aud^ ein näherer ^Infd^tug an

bie „(Section für £)bj^= unb (Gartenbau ber fc^tefifc^en (^^cfettfc^aft für Datcr=

tänbifc^e (JuÜur" ftatt, ba oiele TOtgüeber be« 5Sereine« aud^ ber (Sectio«

aU SD^itgtieber angehörten. (Bo ireit bem ©d^reiber biefeg erfic^tlid^, war
ber 5rnf(|lug an bie ©ection inbeg fein offtcietler, fo bag ber S!entral=

S5erein fid^ etwa gilia(=S5ereitt ber (Section betrad^tet hätte, fonbcrn er

f^rach fid^ nur in ber ©emeinfamfeit bei ben gärtnerifchen Unternehmungen,

namentüd^ bei ben 5lu«ftettungen, au«. ;3)iefe an fich fchon lofe S3erbinbung

locferte fid^ mit ber ^^it mehr unb mehr, fo bag im ^fahre 1861 nur noch

10 3}?itgüeber be« (jentra(=53ereineß auch ©ection a(g SJ^itgtieber ange=

hörten. 3n berfetben ^tit War aber auch ber Sentra(=S3erein aHmätid^ in

feiner SJlitgUeberjaht ungemein herabgegangen unb auch S^iüat^ 33creine

hatten entWeber ihren 33eftanb gan^ aufgegeben, wie biejenigen in 9?eifctt,

ober frifteten nur noch ein (Scheinleben fort, wie ber in 33ohrau, we^er ohne

atle 33eweife üon ^^h^tigfeit noch i^^^ nominell fortbefteht. 2Bie e« ge»

fommen, bag ber SSerbanb mit ber (gection immer lofer geworben unb bag

ber (5entral=53erein felbft mehr unb mehr jurücfgegangen, woßen wir un=

unterfudht taffen, genug, biejenigen TOtgüeber be« 25ereinc«, bereu ^ntercffe

für baS ©ebeihen be« 5Sereine«, wie für bie^ebung ber ©artenfunft unb

beö (^ärtnerftanbeö nodh nidht erlofchen war, erfannten, bag e« in biefct

2Beife nidht mehr fortgehen fönnc. (Sie üerbanben fidh fefter unter einanbet

«nb übertrugen bem gegenwärtigen (Secretair, Lehrer SßinberUdh, bie

^efchäfte be§ (SecretariateS. 3)erfelbe ridhtete fein erfte« 5lugenmerf auf bic

geftigung unb Kräftigung be6 SSereineö im Innern, auf regclmägtgc

(Si^ungen, auf 5lbhaltung oon 53orträgen, auf gegenfeitigen 3lugtaufch eon

(Erfahrungen, Vorzeigungen uon 9?euheiten, 9^unbfchauen in mehreren ©arten,

auf ^eri^te über bie (Si^ungen unb S^unbfchauen in ber $?ocaIpreffe u. f. w.

(So fanben benn audh im Sah^^c 1862 nicht blo§ 18 Si^ungcn ftatt, in

benen 8 SSorträge gehalten würben, fonbern eö würben audh 5 ^^uubfchauen

gemadht, bei wcldhen 10 ®ärten oon S5erein«mitgUcbern befud^t Würben,

äugerbem würben oiele 33lumen, pflanzen, grüchte :c. jc. oorgejeigt, ber

3fnhalt üon ©artenfchriften befprod^en tc 2C. @in fehr wid^tiger Schritt

war ber 5lu«tritt ber meiften ^ereinSmitgüeber au« ber „(Section" unb

bamit ber engere ^Infdhtug betfelben an ben SSerein. 3)ie ©rünbe biefc«

(Schritte« wollen wir vorläufig unerörtert laffen, ba« aber !önnen wir mit

toÜer 33eredhtigung fagen, bag bie golgen für ben SBerein höchft wohlthätig

waren. !5)er 3fahre«abfchlug geigte einen 33eftaitb oon leiber nur

24 mgliebern.

TOt ber 3lu«fenbung ber gebrurften ^Jahresberichte an bie TOgliebct,

an bie etwa 80 in $)eutfdhlattb beftehenben @artenbau=33ereine unb an bie
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^thüciiiontv. ber ^ortotogifd^cn 3citfd^J^ift<^" hjurbc bag 3a^r 1863 ange»

treten. T)Vixä) bie ©enbung an bie S3ereine mxh bie 5Serbinbitng mit ben

<iugcrfd)lefif(^en 33eremctt mieber ^ergefteüt unb irenigftenö Don einigen

IBercinen bet ^u^toufd^ ber Oa^reöberic^te erhielt. Einige ber D^ebactionen

ber ga(^5citfd)riften befprarf)en in frcunbUc^er Seife ben itjnen eingefanbten

Oa^re^beric^t unb innerhalb 6c^(e|ien« iuurbe bie ^()ätigfeit be3 55ereine^

immer befanntcr, fo bafe bei einem 3lu^fd)eiben non 6 9}?itgUeberu am (Snbe

be§ ^a§reö 1863 bennoc^ eine 3JJitgneber3a^( oon 55 üorfjanben \mx,

5lu§erorbent(ic^ oie( ^at bie oom Vereine angeftrebte (55rünbung einer

©ärtner^SBittftiencaffe 3nr weiteren 33e!anntrt)erbung beö 35ereineö beige-

tragen. 3)ag baö ^roject, für beffen Ü?eaüfirung ber 53erein fid^ über feine

materietten Gräfte angeftrengt, ni^t ^ur 5lu§fü!^rung gefommen, liegt nid^t

in feiner <Bd)ülh, toie in bem t)om Vereine am <Sc^htffe beg 3fa^re8 1863
ausgegebenen ^a^reSberid^te nat^gemiefen ift unb barum ^ier übergangen

Jrcrben fann. ©i^ungen mürben 23 abgehalten, unb barin 9 35orträge

gehalten. iRunbfd^auen mürben ebenfalls gemacht, mie im torigen ^al)xt,

unb 16 (Härten befuc^t. ©rmä^nensmert^ ift cS, bag ber 3Serein in biefem

Qa^re feine ^ii^ma geänbert ^at, unb feit Sluguft, mo bie (Statuten einer

abermaligen 9?et>ifion untermorfen mürben, ben 9Zamen: „(Sc^lefifc^er

(Ientra(=^rein für Gärtner unb ©artenfreunbe" fü^rt.

2Baß bie 5Sercinöt()ätigfeit im Sa^re 1864 betrifft, fo motten mir bem

^a^reSberid^te nid^t üorgreifen unb barum nur noc^ anführen-, bag bie ^af^i

ber TOtgUeber tro|? 8 5luStritten bereite auf 89 geftiegen ift, barunter

80 gaddgärtner unb 9 ©artenfreunbe.

3wm ttftett Mak auf bem (kontinent btü()te im September d. in

bem ©emöd^ö^aufe be« |)errn ^ittergutöbefi^erö ^eic^en^eim in iBerün

eine ber fd^önftcn unb feltenften Drc^ibeen, nämüd^ bie

Vanda Lowii, Lindl,

@Ö freut ung, mitt^eilen ju fönncn, bag bicfe ^errtic^e 5lrt nun auc^

in biefem Saläre um biefelbe ^ut unter ber ^^ftege beö Dbergärtnerg S^txxn

Gramer im Ord^ibeen^aufe ber grau Senator Senifc^ in gbttbccf jur

üppigften ^Slüt^enentmidetung getaugt ift.

Sie baö berliner ©jem^jtar, ^at aud^ ba« beö ^mn Gramer jmeierlei

S51üt!^en an bem 8 gug langen ^Stüt^enfc^afte erzeugt, ein Umftanb, ber aud^

ki biefer 5lrt in (Snglanb ma^rgenommcn morben unb jebenfoüß berfetbes

eigen ift.

Vanda Lowii mürbe aU fotd^c oon Sinbtei) im ^fa^re 1843 in

©arbencr'« d^ronicte befc^ricben, fpäter aber r>om ^rofeffor 9?ei(^enbach fil.

in feinem DortreffUd^en Scrfe Xenia Orchidacea üon Vanda getrennt

unb a(« Renanthera Lowii befdaneben. 3)ie ^^flan3e ift in Sumatra
^>aufe, mo fic con $errn ^ug^ Som jun. entbedft unb aud^ üon i§m in

(Ingianb eittgefüf)rt mürbe.
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^aö ©jentptar bei ^errn tomer tft ettoa 2 gug ^oc^, 16—18

fe^r gefuttbe 33tätter. 2luä ber 33(attac^fe( eine« her mittleren 53tätter I)at

fic^ ber über 8 gug lange ^(üt^enfc^aft enth)icfett unb trägt 26 offene

S3tumen, öon benen bie brei unterften t)on gotbgelber garbe unb auf ber

inneren (Seite trie an ber 33afi§ mit fleinen braunen gtecfen gejeici^net fmb-

Die übrigen 23 53tumen finb ^cügrünüc^ = ge(b, mit me^r breiten, banbä^n:

üc^en gtecfen non brauner garbe gejeitfinet.

3u glei^er ^dt mit biefer prächtigen Drd^ibee blühten in ber genannten

(Sammlung noc^: Cattleya superba Schombgk., C. maxima Lindl.;

Lselia' crispaRchb. fil. unb crispa var. purpurea (reflexa maxima)
prächtig; Coelogyne speciosa Lindl, unb Cumingii; Angrecum cau-

datum Lindl.; Aerides quinquevulnera Lindl.; Rodriguezia (Barling-

tonia) Candida Bat. unb barbigera; Calanthe Massuca Lindl, unb bic

$i)bribe C. M. Domini; Cypripedium Dayanum, fet)r ^übfd), bar-

batum Crossi unb superbiens Rchb. fil. (Veitchii Hort.); Cirrhsea

gracilis unb C. fusco maculata; Disa grandiflora Lindl.; Epi-

dendrnm vitellinum Lindl, unb floribundum H. B. Kth. ; Dendro-
bium candidum; Paradisanthus bahiensis Rchb. fil.; Miltonia

spectabilis Lindl.; Laelia sup.* Schilleriana; Oncidium incurvum
Bark.; Polycycnis barbata Rchb. fil. unb P. mucifera Rchb. fil.

(Cycnoches), beibe fel)r niebU(^^
;
Cycnoches chlorochilon KL; Dendro-

chilnm filiforine Lindl., eine 9}?enge (Stan^opeen u. bergt, mc^r.

3)a§ neue Cypripedium Pearcii (öergt. Hamburg, (^artenjtg., (S. 388)

fa^en tüir ^ier jum erften ^aU, jeboc^ nid^t in Stütze, ebenfo Don an=

bereu ^flan^en bie üon unö im Dorigen ^efte ertnä^nten, ßon |)errn

33eitch in ^anbel gegebenen D^eu^eiten, at^: Eranthemum sanguinolentum,

Anthurium Scherzerianum unb bie attertiebfte Maranta striata.

Alocasia macrorrhiza variegata n)ar in einem )}räc!^tigen (Sjemptare t)or=

^nben unb ift jebenfattö eine fe^r empfe^ten^njert^e buntblätterige ^flanje.

f i t f r a t u r.

Die moberne Einlage beö (^artenö am |)aufe unb ber

ftäbtifc^en 55ina. (Sin practifc^eö §anbbud^ für ©artenbefi^er, ^auunter=

ne^mer, 5lrcJ^ite!ten unb Gärtner, erläutert an 24 fein colorirten @arten=

ptänen nebft Detail^eic^nungen nac^ bereite ejiftirenben ^runbftücfen unb

5Ser^Üniffen üerfc^iebenen d^arafterg unb räumigen Umfanget, unter 5luf=

fü^rung unb (Sd[)i(berung ber em))feh(engn)ertheften ä^^^Ö^^i^^^^ ""^

arten. D^ad^ ben ®runbfä|en ber fd^önen ©artenfunft, fotoie ber ^Irc^iteftur,

ben 5lnforberungen ber 9^eujeit gemäp bearbeitet t)on S^CUttttttttt,

f. :|3reu§. §ofgärtner unb 33aufü^rer auf (Schloß TOrec^tgberg bei Dreöben.

1. §eft. (Subfcri))tiong)3reig 1 D^tr. Dreöben 1864. (S^rag'fc^e ^erlag«=

5lnftalt. 3n (Srfurt, g. 2B. 'Dtto.

|)aben tüix auc^ in biefem ^toti^t ber ^artenfunft eben feinen SD^^angel

an guten ^ülfSbüd^ern, fo ift benno(| ba^ Srfd^einen eine^ neueren guten,
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bcn ^nforberungen bcr S^eujeit gemä§ bearbeiteten SBerfeS ftet« erfreuüc^ itnb

lüittfontnten. Da« 9^eumann'f(j^e Set! bürfte fic^ nanient(id) ben fteineren

©artenben^ern, ben 3?annttterne^mern nnb ©ärtncrn aU ein fe^r brauc^=

bare§ unb nü^üd)e§ ern)eifen unb empfel)(en luir eö namentlich allen biefen,

unb o^ne ä^eifet wirb baffetbe baju beitragen, bag man immer mef)r

unb me^r gefc^macfootlere |)anögärten jn fe^en befommen mirb.

T>a^ S3uch giebt eine teic^tfaj^Uc^e Anleitung jn ben erforb erliefen (^axtm-

Arbeiten, 33e()anbtung unb ^erföenbnng ber 3}iateriatien, @en)ä^§l)äufer, unb

bürfte noment(i(^ bem 9^icf)tfenner bie Sluffü^rung unb ^efd)reibung ber

em^fe]^tenön)ert()eften 3ißi^gef)öt5e unb Dbftforten eine fe^r iDiUfommene fein.

— Dag ganje 2Ber! erfd^eint in 3 Lieferungen ä 1 ^^^tr., mit 3a()(reichen

cotoriilen ^^tänen. (S. £)—o.

3lnleitunö ^um Ebftbaumf^nttt unb ber 9lcbenpcJ)t, na^ bem

neueften franjöfifdjen ©t)fteme, üon ©c^el) b ed er, ^rofeffor ber Dbftr

baumcuttur unb ehemaliger Dbergärtner bei ber @artenbau=@efe£(f(^aft g(ora

in ^ötn. ^^erauögegeben tjon § ©rubc, ^. Obergärtner unb @arten=

^r^iteft in Düffetborf. Düffetborf 1864. 3n Sommiffion ber (5d)aub'fd)en

53uchhanb(ung. ^r. 8. 25 @gr.

O^ach einer furjen iSinteitung UJerben in biefem 33ud^e bie einfachen

iDid^tigen ^runbfä^e ^ur ^njuc^t jebeS Dbftbaumeö mögüd)ft furj, aber flar

unb DerftänbUd) geteert, ^eber Jt^ieb^aber, (Sartenbefi^er unb jeber ange^

henbe Gärtner mirb mit §ütfe biefeö 53ucheg im (Staube fein, au§ 53aum=

fd^uten be3ogene junge einjährige terebette 33äume nach j^*^^^' gemünfd^ten

i^orm ht-^^anjubilben. Der ^^erau^geber hielt eö für überflüffig, fich über

bie 5(n3ucht ber 2Bilbünge, bereu 33erebelungöarten unb über ben Setrieb,

©amen unb Saumf^uten in biefem Seitfaben au^sutaffen, ha, tnie er richtig

bemerft, lüoht nur fetten Liebhaber unb ©artenbefi^er in bie Lage fommen,

fich fetbft 2Bttbttnge 3U er3iehen unb 3U üerebeln, er mxh fotche meift aug

33aumfchuten be3iehen. Die |>ot3fchnitte finb üom 33erfaffer fetbft ge3ei^net

uttb finb H)ie ber gan3e Ztict flar unb üerftäubüch. ^5. £)—0.

JFf uilleton.
Die ^cnfec§ beg §errn S^tPanefc $)err ^unft-- unb

^anbelggärtner (5chft)anede in £)fcher§teben h^tte auf ber 33(umenauö--

ftetlung ber üereinigten (SJärtner |)amburg'g unb ^ttona'ö am 16. big

18. ©e^tbr. b. 3. ^enfeegforten auggefteHt, mie mv fie auf ben hiefigeu to=
ftcHungen nod) nie gefehen hatten. Diefe ^enfeeS njaren in 6 (Staffen

georbnet, nämlich:

1. Purpureamarginata. Die hierher gehörenben 3eid)nen fid) üor
allen burch bie mannigfattigften färben in ^ur^urrother ©runbfarbe, n)ei§e

©^attirung unb Ujeiße Räuber, fo mie au^ burch meift ootlenbeten

jirfelrunben 33au unb ©röge ber S3tumen aug. Diefe ©orten nmrben üom
^ugfteüer 3uerft ge3üd)tet unb in ben Raubet gebracht.

2. Purpurea marginata aurea. Die (^runbfarbe tok bie
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tjorigc, aber ftatt bcr h»cißcn ^anbct golbgelb [c^attitt uub gctattbct^

ebcnfattÄ neu.

3. Pelargoniiflora. ^ie 33lumen btr bicfer Slbt^cUung gc^

^örenben ©orten finb purpur unb tteig getufc^t, ben ganc^ = Pelargonien*

59ütmen täufdjenb ä^nüd^, ebenfaüö neu unb non ^>en:n ©t^njanecfe gcpc^tet

4. Sronje: unb aurifetfarben. Obgleich biefe ^icr^cr gcJ)örcnbett

Sorten fc^on länger befannt unb Derbreitet finb, fo fa^en voix biefelbcn boc^

nie in einer folc^en SJ^annigfaltigfeit beg doloriteö, be« runben 33aue« unb
in fold^er (^xö^t. ®ie Blumen jogen bie 5lnfnterffamfeit attcr iöUtmen-

freuttbe auf fid^.

5. Azurea. 2Bcnn fd^on t)or einigen ^fa^ren bie neue ^immelblaut

©orte burc^ i^re jarte gärbung erfreute, fo erregte bei biefen auögeftetttcn

Blumen baö tiefe Ultramarin, ba^ nad^ ben 9?änbern bcr ^lume pcrläuft,

einen feffelnben 5lnbli(f.

6. Marmor ata, in ben uerfc^iebenften ©runbfarben ^eroortretenb,

marmorirt, geabert, getufd^t unb bie großen 33lumen oon runbem 53au.

jDie au^geftellten 33lumen luaren nac^ ben obigen ^Benennungen i«

©dualen fortenmeife georbnet unb burc^ ca. 400 (S^-emplare repräfentirt.

D'iad^bem ^s^^xxn ©c^lDanede'^ ^cnfeeö bereit« 7 29'^al auf t)erf(^ie-

bencn Sluöftellungen prämiirt ujorben finb, mürbe i^nen auc^ ouf biefer

5lu^ftetlung ein $reiö ju 3:^eil. — 2)a« ganje Sortiment (oftet in ©amen
bie 1000 ^orn 1 ^t^lr. @. D—o.

£)ic ^alttbar=®tft*S3o^ne. (Physostigma venenosum Balfour.)

33on mehreren ©eiten finb bem botanifd)en ©arten ju Hamburg ©amen
biefer fe^r tuic^tigen ©iftpflanje unter bem Dramen Salabar=33ol)ne jugc:

gangen, aber leiber ^at e« noc^ nic^t gelingen moUen, bie ©amen jum
Seimen ^u bringen. 9^a(^ftel)enbe dloti^m über biefe ©ift^flanje finben

mir in 5i?o. IV. be« „Journal ofBotany" »on Dr. 58ert^. ©eemann:
„3)ur^ angefteöte SSerfuc^e ^at fic^ ^erauggefteßt, ba§ bie ©amenl)ülle bcr

Salabar=S3o^ne beru^igenbc, antreibenbe, reinigenbe (Sigenfc^aften befl^t.

5)ie fräftigfte 3Birfung mürbe jebod^ burc^ ben ^ern ber 53o^ne felbft erhielt."

(Dr. ^, ^obertfon ^ält bie (ialabar = 33o^ne al§ ein neue« SJiittet bei

5lugenfran!^eiten, inbem fie eine ber Betlabonna entgegenfe^te Sirfung

jeigt. ^erfuc^e ^aben i^m gegeigt, bag fie eine 5lrt ^urjfi^tigfeit ^er=

üorbringt, äwffi'^i^enjic^ung ber "ipupitle bemirft unb fljmpat^etifd^e 2lu«=

be^nung ber ^u^iEe beö anberen 5luge«).

än Siöer)5ool ^aben nad^ bortigen Leitungen leiber mehrere SSer=

giftungen burd^ ben @enug biefer Soi^ne ftattgefunben. -Sn furjer

mürben an 40 Äinber in ein |)of)3ital gebrad^t, bie fämmtlid) oon biefen

Boljnen gegeffen, meiere fie auf einem Abfallhaufen gefunben Ratten. @in

6jähriger ^nabe ftarb in golge beg @enuffe§ nadf) 10 äJ^inuten, tro^ aller

angemanbten Gegenmittel. 3)ie tenfheit§ft)mptome maren eigent^ümlid^er

to, bie Äinber fa^en bla§ auö, maren erfchö))ft unb menn man fie jum

@e^en nötl)igte, fo taumelten fie uml)er, bennod^ maren fie bei öoHer

finnung unb ^attebaöÖift feine folc^ebetäubenbe^Birfung mieO^ium. ^Der^ute

ging anfänglich langfam, einige ^inber befamen ??icber, maren fd^läfrig,

bie Augen maren glänjenb unb h^rüortrctenb unb in ben fdhlimwft«n gäClcn

mar bie ^ujjittc jufammengejogen. 2)ie genoffene Ouantität ber ^So^ncn
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erzeugte ganj ncrfc^icbenc 3Birhmgcn. OJ^äbc^cn, ba« 12 53o^nett

gcgcffcn ^atte, tüurbc fc^tteÜ unb Ici^t ^ergeftellt, n)äf)renb ein anbetet ^inb,

ba« nur 2 33oI)nen gcgeffen p ^aben angab, faum mit bem Scben bat)on=

gcfommcn ift. (Sin ^nabe, ber 6 33o^nen gegeffen, ftarb.

T)er (Sapitain beg ©d^iffcö (lommobore, toüdjt^ tnx^ juüor üon ber

2Beftfüfte üon 5lfrifa in ben ^^iafen non $itier^oo( eingelaufen toax unb eine

Labung biefer 53ot)nen für bie „5lfri!anifc^e ^aufmanng=@efetlf^aft" gebrad^t,

^tte, nac^bem bie Labung getöfc^t, baö ©d^iff reinigen unb ben 3JlütI auf

einen freien $(a^ ^infaljren laffen, unter biefem SD^üö befanben fid^ an^

»ie(e biefer So()ne, nietete bie ^inber fanben, unb ba fetbige {)übfd^ au^--

fa^en, üon ben ^inbern gefoftct, unb ba fie beren @efd^ma(f nid^t übet

fanben, haih üerje^rt niurben.

SluntenBouquct^ au§ Perlmutter finb bag 9?euefte unb ©d^önfte,

ft>aS in biefer 5lrt giebt, bie gteid^ ^funjelen gtängen. ®er ^ertenartige

Z^:j^xi ber äyiufc^el tt)irb in ganj bünnen ©treifc^en abgetrennt unb biefe

©treifd^en jur ä;mitation üon jitternben .g)afer= ober ^Baijenä^ren »ernjenbet.

X)te gamtlie ber Hederaceae* Dr. 33ert^otb ©eentann in

Sonbon, ^at in ^o, 22 feine« „Journal of Botany" bereit« ben Einfang

einer 9?et)i[ion ber natürlid^en t^amilie ber Hederacese gegeben. (S« bürfte

bieft 5lrbeit eine fe^r hjitlfommene fein, benn fo üiel auc^ in neuefter ^tit

über biefe gamiüe gefc^rieben unb üeröffenttid) n)orben ift, fo ^errfc^t bennod^

unter ben Gattungen unb toen berfelben in ben Härten eine groge 55er=

toirrung. — (Sine ft^ftemantifi^e äufammenfteHung ber Gattungen unb toen

foß am (Bd^htffe ber (Seemann'fc^en ^Bearbeitung biefer gamiüe folgen, ba

e« jc^t noc^ nic^t einmat eine üotlftänbige Sifte ber Gattungen giebt. ^nx
leichteren (Sr!ennung ber Unterfd^iebe ber einzelnen (Gattungen finb 3U jeber

berfetben 5(nalt)fen gegeben.

^£)ie SSerpflanjUttg ber ©ettJä^fe* 53u«bequin«, ein Defterreic^er,

uer^jflan3tc bie @t)ringa (gtieber) oon ber ^ürfei nad^ bem Sßeften ton

^uro^a im 16. -^aljr^unbert. — (5 Inf in«, ein 33elgier, brad^te faft um
btcfetbe ^di bie 9'to6^afta^ie com £)ften. — 3)er ©ic^ter ^opt führte bic

S^tauermeibe burd) einen <ötedfling ein, ben er non ©mt)rna ermatten ^tte.—
SDen erftcn Drangenboum fa^ man in ^ortugat, hjo^in er au« bem

Dften ter^flanjt ujorben ift.— 3)en ©teppen ber 2^artarei ange^örige ^ftanjcn

gebei^en je^t in granfreid^, con benen bie erften ©amen in ber ©attelfüllung

burc^ ruffifc^c 2rru^))3en, bie 1814 nac^ $ari« famen, eingeführt hjurben.

jDie türfifc^c 5lrmee ht«tertieg bie (Samen be« orientalifd^en ©otbtacfe« auf

ben 3}?auern t)on 33uba unb 3Senebig. — !j)ie ^anarifd^e ^Diftel feimte in

@uro^a au« ©amen, ber fic^ jttjei ^fa^r^unberte taug in einem au«gefto|)ften

53ogetbaIge erhalten h^tte. 3m 3at)re 1501, aU ©t. ^e(ena entbecft UJurbe,

fonben fid^ nur 60 ^flanjenfpecie« auf biefer ^nfet, n)ährenb e« je^t über

750 giebt. ber ©troh= unb ^)euemballage ber 2:hortt)a(bfen'fd^en (55e=

mätbe fanben fic^ mehrere ©amen tor, au« benen man in (So|)enhagen

25 ^flanjenarten er^og, fammtlid^ bem römifd^en Steic^e ange^örenb.

^£)er <S:atal09 beömaUi^mmV^ t)Ott 5lmb. 25erWaffelt
in @ent liegt biefem .g)cfte bei, berfetbe ent^ätt aud^ bie«ma( mieberum eine

bebeutenbe ^nja^I oon neuen unb feftenen Ujerthüotten ^flan^enarten. Unter
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ben neuen em^fe^(en«mert^en ^flanjcn nennen mir nur Achyranthes Ver-
schaffeltii, ein "iPenbent ju Coleus VerschafFeltii, Amaryllis pyrrochroa.
Dieffenbacbia Baraquiniana unb grandis, fämmtlic^ für'S 2Barm^u«,
ba^iugegen Dianthus cincinnatus, 4 neue guc^fien, Schizostylis coccinea,

Tacsonia Van Volxemi für'ö ^alt^auö. gaft fämmttic^e teen finb in

ber Illustration hortic. abgebitbet, unb t^eiütieife auc^ fc^on üon un«

au^fü^rüc^ befproci^en n^orben. kluger ben (^emäc^Sfjau^pflanjen finben tuir

im 53er3eic^nif(e and) nod) neue toen für'ö freie Sanb, njie au^ gruc^tforten.

2Bir empfe()ten baö 33er5eic^niB be^ |)errn SSerfc^aff ett ben geehrten Sefern

einer genauen T)urc^ud^t. —
^rbkeren* (5in neue« illuftrirteö 55er5ei(f)niB (9?o. 13) ber berühmten

(Jrbbeer=(5nltiircn bc'g ^errn @. @(oebe 3U ©abbng bei ^ari^, ift m9
3Ugegangen. 3)ur(^ baffetbe inerben abermals ein ©ul^enb ganj neuer,

empfe^lengruert^er (Srbbeerforten angepriefen unb in .^anbet gebraut. 3Bir

werben fpäter auf biefe^ 33er3eid)ni6 3urücf!ommen, bemerfen jebocl noc^,

baj] felbigeg t)on ber Stebaction auf 53er(ongen franco 3ugefanbt mirb.

5lud) Dom ^^ofgärtner |^errn ^. 3}Jaurer in 3ena ift ein neueS bc=

fc^reibenbc^ 53er3eic^ni§ feiner (grbbeerforten erfd)ienen, auf baö hjir ebenfoH«

auftttcrffam ma^en rt)oüen.

Liliuiii tenuifolium Fisch., befanntüc^ eine ber f)übfc^eften Menartcn
unb in ben ^flan3enfamm(ungen 3iemti(^ feiten geworben, wirb in bem neueften

53er3ei(^niffe über 33tumen3WiebeIn, ^noÜen 2c. Don ben Herren .g)aage unb

©djmibt in Arfurt in größeren Ouantitäten unb ein3etn 3U biüigen "iprcifett

angeboten. —

§ambur9> %m 29. 3luguft b. -3?. brachten bie „Hamburger 9^a(^=

ri(^ten" fotgenbe 3^obegan3eige : „33ertrieben au§ Xtica^ uon $auÖ unb §of
burc^ bie (Sonföberirten

,
ftarb in ^auana am 21. ^vdi b. 3. |)err

Stieb* ®rnjt ßeibolb, tief betrauert üon feinen nun gänsüd^ üerhjaifetcn

brei unmünbigen ^inbern .J)ermann unb Souiö in ^aüana unb ^etena
Seibotb in Hamburg." —

griebric^ Seibotb War am 9. ©e|)tember 1804 in 3)orfgarten bei

^iel geboren , wo fein noc^ (ebenber 90iäl)riger S3ater @ärtner ift. @r

genoß eine mäßige (Sr3ie^ung unb fam nac^ ber (5;onfirmation 3U |)erm

Sootl) na^ glottbed, wofetbft er bie ^unftgärtnerei erlernte.

©päter im Sanacf'fc^en (harten in ^)am bei .^amburg aU Partner

angeftcKt, ma^te 2. bie 33efanntfc^aft eineö preußif^en 33aron^ (beffen

9^amen un^ entfatten ift), ber i^n im ^fa^re 1835 mit nac^ 5lfrifa (bem

(5ap ber guten |)offnung) nal)m. ^a^re 1838 fe^rte mit reid^^

faltigen (Sammlungen uon bort na^ (Suropa 3uru(f, bie er terWert^ete.

©ein 2Bunfc^ War jebod^, me^r Don ber 2Bett 3U fetten, unb auf guten

Erfolg rec^nenb, unternahm er 1839 eine 3Weite Steife na^ teerifa. 5luf

ber ^lantage eine^ <^errn 33 a et de auö |)amburg, in äRepco woI)ncnb,

machte er t)on biefcr an^ feine (Sj:curnonen unb fel)rte mit bebeutenben
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©ammtungeit ton ^flan^en, 8amen, ^^^icrbätgen 2c. 1844 nad) Hamburg

jurüc! ttttb t3erl)eivat^ete ftd^ mit ber ^Todjter (Bopfjit beg ^Ipot^efcrg

|)eiTn 3). ^. *^(ber^, ging haih barauf nac^ 3>re§ben unb eröffnete

bafetbfl baei jur 3^^^ 6c!annte mejicanifc^e £)ft= nnb SBeftinbifc^e 9?aturaiien=

Sabinet. 3)a biefeö i^nt jebod) nur einen Heinen ©eminn abtuorf nnb feine

^khi für toerifa anfg 9^eue in il)m ermac^t \vax, fo ging er im 3a^re

1847 mit i^rau unb einer SToc^ter abermals naä) toerÜQ, nnb bie erfte

fi^ i^m bargebotenc (55e(egen()eit benu^enb, baute er [id^ in ^Tepö an. 35on

biefer ,3^^^ Anlegung t)on (Sammtungen aufgegeben, arbeitete

nur für feine gamitie, bie fid^ um jtüei Knaben üergrögert tjatte. 9^ad]

längerer ^rann^it »ertor 2. feine Don i^m faft vergötterte grau, unb

na^bem er fein 2^öc^terd)en ju feinen «Sc^hjiegerettern in i^^amburg gefaubt,

führte er mit feinen jmei (Söhnen ein einfamc^ Seben, big er, burd^ ben

ungWücben ^rieg aug feiner jireiten <ipeimat§ gänjtic^ öertrieben, ©d^u^

in 9?ettj=£)rtcan§ fud^te. 3m 33egriffe, noc^malg eine miffenfdjafttic^e 9?eife

na(^ ?)ufatan ju unternehmen, erfranfte er fc^on auf ber ^eife nac^

t)ana,^n)ofe(bft er am 21. S^uti b. 3. ftarb. @. £)—o.

^ftriftiania* Unterm 28. gebruar b. 3. lüurbe Dr. 5% Bö^üUUt
Dom ^önig t)on 9^orn)egen unb ©d^treben ^um ^rofeffor ber ^otanif unb

2)irector beg botanifc^en @arteng an ber fönigüc^ normegifc^en Uninerfität

ernannt.

S3onn. t 20. 5Iuguft b. % ftarb ^jtö^Ud^ ®^ac^t, orbentlic^er

^rofeffor ber S3otanif unb 3)irector beö botanifd^en (Sparten an ber f. Um=
terfität ju '^o^petöborf bei ^onn.

23tebrtct)» l^erm (harten --DirectorX^elcntami ift üon ®r. SJ^ajeftät

bem ^aifcr üon §tu§tanb ber ©taniötau^^Drben britter (Staffe terüei)en

hjorbcn.

§anttOt)er» 3n Slnertennung feiner Serbienfte um ben £)bftbau ift

ber ^ofgartenmeifter S3orc^erÖ in ^erren^aufen jum ^ofgarten=3^nf^ector

ernannt njorben.

£)rcÖt»cn* 3:1er ^unft-- unb |)anbetögärtuer |^err ®öt^e in Dber=

@örti^ ge^t, einem e^reuüotien 9tufe folgenb, nac^ ^art^rn^e, um bafetbft

Unterricht im Dbftbau ^u geben unb jugtcic^ atö £)bftbau=^ed)nifer

fungiren.

(Arfurt Unter bem 20. ©eptbr. b. 3. ift ber harten ^ 5nf^)ector

unb ^efi^er einer l^unft= unb ^anbet^gärtnerei, ^txx gerbtttanb ^Ü^lfe
in (Arfurt, jum fönigt. @artenbau = 4)irector ernannt irorben, in 5lner=

fennung feiner früheren 35crbienfte aU @arten=-3ufpector, ^e^rer beg @arten=

baueö unb5SorfteI)er be§botanifdh=öconomifchen@artenö an ber^lfabemie (Stbena,

—n §ilbe6^eim» f^aftor 5lbclf Scheele in |)eerfum bei .^itbeöfieim.

(9?efrotog). Die ^Traucrfunbe, bag ^oftor ©c^eete am 7. ©epbr. b. 3. in

üoüer 9??anneöfraft hinübergegangen ift, erfüllt alle greunbe ber 9^aturn)iffen=

fd)aften, in^befonbere bie ber Sotanif, feine ©emeinbe unb ganj befonberg

feine ^erföntidhen greunbe unb 3Jlitftrebenben mit unauöfpredhtid^en (Sc^mer^en.

(Seinem für bie 2Biffenfd)aft unt)erge§tidhen 5lnbenfen feien bie nad^fotgenben

Reiten geujibmet. —
njar ber So^n beg unter dumb ertaub angeftefften ^od^'g
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^ug. ©c^eele, itjctc^ev (Boihat mit feinem ^o()en §etrn bie

t^etbjüge in i^^oÜanb unb 33e(gien mitgemacht \)atU unb hjutbc 1808
in $>annot)er geboren. 3)er ^ater üeg bem üieberf^rec^enben ^o^ne
eine tüchtige ©rsie^ung geben nnb fd^iäte i^n bann auf ba« bamal^

berühmte ©ijmnafium in ^ilbeö^eim, luo ber ^erftorbenc fc^on @t)m:

nafiaft eine fc^arfc ^uffaffung^= unb Unterfc^eibungggabe auf bem getbe

ber t)on i^m autobibaftifd^ betriebenen ^otanif geigte. Om ^a^re 1827
bejog er bie Uniüerfität Böttingen, um fid^ bem ©tubium ber ^T^eotogic

in tüibmen. 5lu^ ()ier tt)eit)te er feine f))ärlicf)e 3J?u§e nur feinen botamfd)en

<Stubien, trat in intime ^Sejie^ungen ju bem berühmten ©d^raber,
bem bamatigen 3)irector beö botanifc^en ©artend in Böttingen, ju Oeconomic-

rat^ Wztjn (33erfaffer ber Flora Hannoverana), fo n)ic ju 53art(ing
unb neuerbingö auc^ ju ©riefebad^. '3)urch bie (äreigniffe con 1830 in

feinen ftiHen ©tubien geftört, t>er(ie§ er Böttingen erft im ^a^rc 1831, um
eine ^^auöle^rerftetle bei einem l^annooerfd^en Sbelmanne anjune^men. %\x^

hier benu^te er feine 3Jiuge unb bie S^u^e eineg (änbüchen 5lufenthaÜeÖ ju

feinen botanifd^en (Sjcurfionen unb ©ammtungen. ©päter, roo er ?>farr=

(Joüaborator in ®r. 9)htnje( bei 33ab D^eunborf mürbe, fonnte aud^ feine

größere t^eologifd^e ^^^ätigteit it)n feinen 9^eigungen nic^t entfremben. -Sm

5ahre 1842 mürbe er jum Pfarrer in §eerfum beftcüt unb ermarb fid^ bie

Siebe feiner ©emeinbe im motten 9)?age, bie i^m auc^ nod^ h^ute erhalten

ift. 53on biefem 3^^traume an tritt feine botanifd^e SBirtfamfeit me^r in

bie öffentüd^e ^Setrad^tung. ©eine botanifd^e fchriftfteüerifche ^Thätigfett tüanbtc

fidh auf mehrere 5lb§anbtungen, bie i^m einen 9?amen Derfc^afften, nad^bcm

fie in oerfc^iebenen botanifc^en äcitfc^nften erfc^ienen maren. ^ud^ auf bem

gelbe ber ^ritif treffen mir i^n oft, inöbefonberc, menn eö galt, bem un=

miffenfc^aftüchen beftimmter Birten üon "^^flan^en, mie e8 einige

jüngere S3otanifer üeben, entgegenzutreten.

(ix befag ein bebeutenbeg, mit ber ftrengften Siffenfd^aftlichJett georb=

neteg Herbarium, baö in ^Se^ie^ung auf bie beutfc^e unb bie fd^mei^cr

gbra mo^t ju ben üoüftänbigften gehört. 3)affe(bc ift aud^ barum nod^

üon ganj befonberer ^IRerfmürbigfeit, wüi eö 3. 53. faft fammtüc^e 3)oubIetten

auö bem |)erbarium enthält, melc^eö ber berühmte ©ieber auf Itteta, in

(5g^pten, ^aläftina, ©^rien unb ^eu^oEanb fammeUe. ©eine ©d^hjei^er^

unb !Jt)roler=^t^en=^fIan3en finb meifteng ton i^oflacfer gefammett unb

beftimmt. in neuerer ^dt mit aüem ©ifer ben miffenfc^aftUd^en

gorfc^ungen unterjogenen ^I^en finb faft üoUftänbig tertreten, üon bem

berühmten ^ü^ing, bem größten ^It^ologen unferer ^zit, gefammelt unb

beftimmt. %nä) mit ^ömer (Sergamt« 5lffeffor in (Ilauöthal) unterhielt

ber 33eremigte über biefen ^tütiQ ber 53otanif einen intereffanten SSerfe^r.

3)er 33ruber biefeö genannten ^mn, ^rofeffor ^tömer in Breslau, meldhcr

meniger 33otanifer aU ©eotoge ift, fanb bei feiner D^üctfe^r au« Xtica^ in

©d)ee(e einen 33otanifer, ber im ©taube fei, bie fo forgfältig bort gefam=

melten ^flan^en miffenfchafttich 3U orbncn, ju beftimmen unb 3U benennen,

unb biefer ift ber 33erfaffer be« betreffenben 3:heileä in S^ömer'ö berühmtem

S^Jeifemerfe. Unter bem 9?a(h(affe ©cheele'ö finbet fidh eine SD^onographie

(9D^anufcri^)t) ber §ieracien, metd^er bie (e^te geite anaulegen ber Xob ben
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S5crfaffer Be^tnbevt t)at. :Dicfc§ (elftere 2Bcrf h)ärc m^)i bo8 bcbcutenbfte in

feiner gcttjorbcn, unb @renicr in 33cfanQou, fo nie nant()aftc fc^tüe=

bifd^e unb f)>anifc^e 33otanitcr, tjarrten mit ©e^nfuc^t auf bag (jrfd^einen

bicfeö Serfeö.

:^er 35erftor6cne mar nie »er^eirat^et unb ^intertägt nur eine

©(^mefter @rbin feiner reichen miffenfd^aftüc^en ©d^ä^e. 3)a biefelbe

bem 35erne^men nac^ feinen «Setbftgebrauc^ bauon machen fann, fie alfo oer:

äugcm mirb, fo märe eö im 3fntereffe ber Siffenfc^aft bringenb ju münfc^en,

bag irgenb ein öffentliche^ tüiffenfd^aftüc^eö Snftitut biefetben ungetl)eilt

acquiriren möd^te unb irgcnb ein ()er»orragenber 33otanifer bic ^interlaffent

SÄonogra^^ic jur ^erau^gabe Doüenbete.

Aug

Strohmatten -f'^^^^^^^-
biefer %x\ JÜÜ^^

finb SU f)aUn

HAMBURG,

58.

in Hamburg.

IV o t i z.
Diesem Hefte liegt bei:

IVo. ^O.
Preis -Verzeichniss der Laiirentius'schen Gärtnerei

zu Leipzig.

Herbst 1864,

S3ie{ größer unb bantbarer im SBinter Mühenb at^ ba^ gemö^nüd^e

93?onotÖt3eildhen, offerirt gut beUJur^^eÜe btüt}bare (Senfer, baö !5)u^enb ju

1 X^^aitr, Don 9J?itte <Btpkmhtt biö TOtte Dctober c.

^ot^bam, 3Sictoria=©t. 10. % Wlo^^, ^unft= u. |)anbetggärtner.

2lcpfcl, tirf^ctt u. 3tt)ctf^en, 5—6 gug i)o^ big

3ur Äronc 100 St. 17 5 ©gc.
23irnctt, in bcrfelben ^ö^e „ „ 20 „ — „

S3trnctt, fe^r ftarf „ „ 34 „ 9*

<Sämmt(id^c 33äumc finb üon fd^öner Ouaütät unb bag ^ernobft mit

gutem tragbarem Xafcl= unb 2Birthfd)aftÖ=Dbft üetebeft.

5lürnbctg (Jafclhof ^o. 73) Äunft^ unb C^anbelögärtncr.
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aii0 PurjcUan-€ampa|itiun0-^lar|>)
beftet)t je^t auö 21 i'ieferungcu, Irelc^e 59 ^epfel, 48 kirnen, 1 ffix]idj,

18 -pllaumen ent()a(ten.

^ä^rüd^ erfd^etnen and) ferner 3 biö 4 i'ieferungen ä 6 grüc^te unb jiüar

bei birecter ^Sefteüung jum ^rciö i)Cn ^t^lr. 2 pro iHeferung, ittd. (Earton

unb gebrucfter 33efc^reibung frei ab (5^ot^a ^r. Saffe. 33ei inbivcctcf 33e:

fteüung, baß ijd^t auf SKccj bc§ Sßu^l)antel§ ober foitjüger SSerleger,

cr^öl)t ]id) bcr ^tcB auf 27« 3^t.ftlr. pro gtcfcrung 2c. unb itel)mcn atte

beutfd)en S3ud)()anblun9Ctt S3ejleÄtmöett barauf am
gür ^Uf^lanb t)at bie 9^. ^'l^mmel'fc^e |^of=53uc^^Qnb(ung in m^a,
„ ©Uölanb ^aben bie l^erren 9^eft(e & i^unftntann, 6 @reat Xrinitl)

?ane, dannon ©tr. ^cft in i'onbon

„ ^Ottanb t)at |)err §a^meg in äRaaftric^,

„ Ungarn ^abcn bie i)errcn ©eijring & C^ennefe in Oebenburg,

„ ^eiierreid)=^ö&ltten ^aben bie |)erren SBalbed &3[Bagner in fxao,,

„ bic S^ttJeij ^at bie ©c{)er.er'frf)e 33nd){)anbUtng in 8ototfyurn,

„ 3lmerifa {^err 2B. ©cf)it)e(i) in ^N()itabe{rtia

ben Verlauf be§Dbft=(£abinette§, jebo^ ttiit entfprcc^enbcr^rctöet^ö^unö,
übernommen unb nehmen ^efteüungen barauf an. 5lrnolbt in @ot^a.

©loicittien-Ättottett

33erfd)iebenen Anfragen biene hiermit ^ur 92a(^ri(^t, ba§ auö ber

^^ennig'fc^en Gärtnerei non Anfang October au @bpnieu=%oüen abge=

laffen erben:

(Siniäl}rige %—1 3"^^ ^^^^ ®"^'f%tt^ß|fc^V pr. Du^enb 3 X^Ir.

1 V An ..... X
1 2 It II II II It * ff

3irei=u.breiiäf)rige 2V2— 3 „ „ „ „ „ 6 „

©ämmttic^ mit Dramen.

3)a^ ganje «Sortiment, moüon jebe Sorte burc^au^ anber^, beftet)t

abgebbar in 20 Sorten.

Aufträge auf minbefteng ein biö ^öc^ften^ oier 3)u^enb nimmt franco

entgegen ber Dbergärlner 3. d. g. Sie bemann,
^ieuftabt, 3J^agbeburg.

S. 406, 3. 19 ü. SD. ift SU lefen: @. ©öfc^fe.

, 407, „ 20 „ U. „ „ Dr. ^fenfee.

81^^ !l)iefem .J)efte ift gratis beigegeben:

1) '!Preiö--5Serseicf)nig ber ?aur entiuö'fc^en Gärtnerei in Sei^jig.

2) Catalogue de rEtablissement hortic. de Ambr. Verscliaffelt

ä Gand.
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^ßlaubereien au^ ©ärtnereien gonbon'^ unb UmgeBuitg*

(^ortfetjung.)

Sonboner Stumen=^ugfteUuttg en ^obe tc^ triebcr^ote SD^atctt

in S^egent'ö $art* ©out^ ^enfington unb bem (5rt)ftat[pa(afte befugt, unb

meine 5lugen treiblic^ an aü' ben 9?eul)eiten, ad' ben riefigen 5lnftrengungen

ober gtän^enben Erfolgen, bie ficf) {|ier im ©ebiete ber ©ärtnerei funb

gaben, getüeibet. 2Ber nur einmal (onboner „show-plants" t)on 2ljateen

gefe^en, mu§ jugeben, ba§ biefe bag 33onfommGnfte aüeg 35onfommenen

finb; fönnten bie ^^flanjen fe(bft fpre(f)en, fie irürbcn un§ üon ben taufenb=

fachen Wix^)m, ber ^ärtüc^en (Borgfolt unb bem n)etteifernben S^alente i{)rer

3üc^ter erjä^Ien.' SBie ftolje 3)ome, tüie fc^(an!e *$)^ramiben ergeben fid^

l^ier biefe mit unjäl^Ugen Don 33(üt^en betabenen (Srjeugniffe ber lonboner

©ärtnertüett, unb rufen namentlich auf ben ^remben einen mädjtigen (5in=

brucf Terror. 22?er aber t)ieftge ^rü^UngS^SluöfteKungen, too aui^ nament=

lic^ S^^obobenbren- eine gro^e Ü^otte fpieten, me^r bcnn einmat befuc^t, tüixh

burcJ^ ba§ immer (Sinertei, burc^ ben 3}?ange( an ^Ibtvec^feUtng fetten frap^irt.

(Sine berartige ^jatee au^ einem jungen ^ftän^d^en ju fotd^em SBunberbitbe

^eranju^ietjen, ift gett)i§ ein 9}Zeifterftü(f an (Sebutb unb tief practifd^er

4rfaf)rung, id^ tonnte t}ier aber met)rere ©tabtiffementö anführen, bie ein

Sa^r na(| bem anberen biefetben ^ftan^en, freiließ in berfetben 5SoUfommen=

^eit, auf ben ^luöftetlungen ^robuciren unb bafür bie erften "ipreife einfäcfetn.

3ft biefeS aud) in ©eutfc^lanb ber ^aU? — Sc^ glaube faum! ©ine

^flan^e in geräumigen unb fietten {Käufern auf einem @rabe rion 35otI=

fomment)eit ju ertjatten, ift gen)i§ nic^t fo fdfjtnierig , aU fie ju fotc^em

3u bringen, unb rerbient meiner ^ufid[)t nac^, nid^t regelmäßig fic^ n)ieber=

^otenbe änerfeunungen oon (Seiten ber "^reiöric^ter. (Stiraö anberc^ ift

eö fc^on mit Drd^ibeen, bie ebcnfatlg auf ben ^u^ftetlungen l)ier Don her=

torragenber ^ebeutung finb. Sine Mftige, ü^j^pig btül^enbe Vanda ober

Saccolabium-5lrt, bie im ^a^re 63 bie Gegner au§ bem i^etbe gefc^Iagen,

barf wolji fc^on, trie ein guteg „race-horse" im ^a^re 64 ober 65 nod^

einmal unb fetbft me'^r t)or bie ©d^ranfen treten unb at^ (Sieger augge=

rufen irerben. Die Drdf)ibeen jeigen fo üiele (Sa)3ricen, meieren fo t)äufig

oon ben allgemeinen (5uttur= Siegeln ab, ba§ eg nic^t me()r njie gerecht

ift, trenn ein neueg 3af)r ängftü^er ''^3f(ege aud^ ron 9?euem trieber

betolint irirb.

Si'opfrofen, ^etargonien, Zinerarien, i^arne unb Slattpftanjen, aud^

treffliche Seiftungen in feineren 9?eubo(Iänbern unb (grifen machen mit

ben ror^in genannten ben ^auptreij für'« größere ^ublifum aug, erftere

habe id^ felbft in granfreidf), betn Sanbe ber 9?ofen, nie in fold^er 33o£(-
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fontmen^eit angetroffen. ^^enfjoUönbetn «nb (infen fjDrid^t baö ^ieftge Wma
me^r benn jebeö anbcre ju, itnb gerne enbti^ trte au^ 33(atti»flan3en [inb

augenbücfüc^ fo eng mit bcr engüfd)en ©efeüfdiaft t)erbunben, bag bie

©ärtner in i(}ren (Erfolgen fid} nur eineg bo^|)c(ten (5)ert)inneS gen)i§ finb.

3)er ttiirfüdfie Gärtner unb erfahrene ©artcnfreunb fieljt ober and) junädjft

nac^ ^flan^en^D^cnfjeiten aug, nnb biefe treten il}ni ^ier, baö ift nicfjt abju;

leugnen, in großer SJ^enge entgegen. 2Bag ^at nic^t aüein ein gor tun e

^ierin geleiftet. (Sbenfo trenig ift aber ju beftreiten, bag bie englifd^e

©ärtnerei in biefem gelbe eine D^iebcrtage erlitten ijat, t)or 20 3a^ren

beanf^rud^te (inglanb faft auöfc^Iießüd^ für fid) aöein baä 9?ec^t, (Suropa

mit neuen $f(an3en ju bereichern, feit biefer ^iit Robert mehrere SJiänner

auf bem (kontinente ben get}bel)anbfcl^uf) aufgenommen unb ben ^^^i^^iJi^Pf

mit (3inä beftanben, joKIen föir ifjuen unferen 3)anf unb ^irar in erfter

S^ei^e §errn ^inben in S3rüffel, ^Serfc^af fett unb 33an = §outte
in (^ent.

2Baö benfen benn bie (Sngtänber oon beutfdjen, franjöfifc^en unb

belgifc^en ^luöftetlungen? 3)ie Slnttuort auf biefe grage liege fic^ t)ieC(eicht

am ieic^teften burd) einige 33emerfungen beö ^)errn ißu(( in S^elfea geben

(äffen, bie Wir in einem if^efte biefeg ^a^rgangcS non „(^orbenerg (Sf)ronide"

antreffen. I^od) \d) toffe i^n felbft reben:

„^n feinem ?anbe in ber ^^ot ift Gärtnerei fo erfotgreid^ betrieben

a(§ vok in biefem, unb braud]en mir nur auf unfere Stumen^^ugfteUungen

5u bliden, um biefeg befräftigt ^u finben. -^urjum, id^ füllte mic^ nie fo

ftot3 im 53elyu§tfein beg 3Sorrangeö engtifd^en ©artenboueS, aU menn ic^

53lumen=3lugfteüungen auf bem (kontinente befud)e. '3)ie erfte unb cieUeid^t

notürtidje grage, momit ein (gnglänber empfangen mirb, ift: „2Bag beuten

Sie ton unferer ^^u^ftelmng?'' (Sin mie atlemale antiüortete id): „Magni-
fique, mais avez vciis vu une exposition des fleurs en Londres?"

^err 53u(t t^äte beffcr, fdjeint mir, feine ^Inttrort mögtid^ft batb ^u

üeränbern, um einmal nic^t me^r (S^efa^r ju laufen, mit plumpen gramma=

tifaüfd)en gestern in einer fremben (Sproc^e nor bie £^effentlid)feit ju treten,

bann aber and) feinen (Seid^m.odsfinn biird) berartige 53efud)e ju üerfeinern,

ba eö feinem ä^^^ifel unterliegt, ba§ bie engüfd^en ^lu^fteUungen in 9fiüd"fi(^t

auf Slrrargemcnt imb ^^ecorirung bie aüerte^te ©tufe einnehmen, moö aud)

üon mand)en uerftäubigen beuten ()ier zugegeben tnirb.

Um noch einmal auf bie Drd^ibeen jurüd^ufommen, fo mu§ icf| eineS

onberen Iäcf)er{id)en ^lu^fpruc^eö gebenfen, ber ficf) in bemfelben 53tatte biefeö

5af)rgangeö finbet. @in dorrefpoubent läßt fid) über bie £)rd)ibeen=

©ammütngen in ^em fotgenbermoßen au§:

„iDland)' einen STag f)ahi id) unter ben Drc^ibeen in <^eU) Deriebt, unb

nac^bem idj bie meiften unb bebeutenbften (SoCfectionen auf bem geftlanbe

befuc^t, bin id) 3U ber feften Ueber^eugung gefommen, bag bie intern rüd=

fid)tUcf) ber ^lu^af)! if)rer ©pecieö l)öch[teng üon einer ober gtrei, in guter

(Suttur aber üon feiner übertroffen mirb."

3)ie ferner Sammlung mürbe befanntlich bi§ nor menigen ^a^ren

fel)r oernadjtäffigt, je^t ^:)at i^re (Sultur auf ben ^"f^Q"'^ uon mittels

jnägig unb iljre Än^af)! ouf gegen 900 ©pecie? emporgefdimungen, QtS)
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möchte bem guten §errn nur au§ her Umgebung einer beutfd^en (Biahi,

Hamburg, jtüet (Sammlungen tn'g ©ebäd^tnig rufen, bie «Schill er 'fd^e unb

•äenif c^'fd^e, erftere ^ät)it, mnnid] nid^t irre, gegen 1400 toen, (entere

na^eju an 1300, unb toa^ nun gar (Kultur betrifft, fo ^aben 3}?änner trie

Gramer, 3?. ©c^mibt unb ©tauge fo allgemeine ^nerfennung gefunben,

bag i^nen ein ä^ntid^eö (^efc^tüä^e nur (Spa§ macf)en fann.

„Oculos habent, et non vident" liege fic^ ton manchem ber

engüfc^en Gärtner behaupten, unb möchte id^ fc^on n)unfd^en, bag fid^, tt)te

$rofeffor dtöptx üor einigen 3fa§ren eine ©c^rift über „tjorgefagte

SUJeinungen" in ber S3otanif, too er ben ^ranjofen unb ©(^treben ^u Öeibe

rücft, in bie 2Bett l)ineinfc^ic!te, ein beutfc^er (Partner finben möd^te, um
eine ä^nüi^e überl^ärtnerei t)om (Btapd taufen ju laffen, bie tiau^tfäd^Iic^

gegen 3fo^n S3u{t in'g getb jöge,

(Sinen befonberen unb getüig fel)r ansuerfennenben 3^^^9 engtifd^en

©ärtneriüefeng bitbet bie tonboner 5IRarftgärtnerei, bie in i^ren '^robucten,

namentlich in ^rüd^ten unb (^emüfen, üon feiner anbeven ©tabt (Suro^a'S

übertroffen mxh. 3)er @runb ()iert)on ift n)ahrfcheinüch in bem enormen

^^eic^t^um biefer SBettftabt, bie ber 53erfammtung^ort beg begüterten 5lbe(^,

bog (Zentrum beg europäifdjen .{^anbete ift, ju fuc^en. (Partner, bie i^re

2Baare in ,,(Iot)ent=(^arben'' ju äl^arfte bringen, befommen fie bafjer audf)

immer mit ben l)öchften greifen bejatjü. Jünger, jener waijx^ @o(öftaub

für erfolgreid^e Sulturen, ift billig unb reic^tic^ nor^anbcn, unb noc^ me^r,

bie l^iefigen ä^arftgärtner rt)iffen benfetben unter ber beften ^orm, 3U recf)ter

3eit unb am richtigen $ta^e ju üertnenben.

3)ie „gutf)am gielbg," ein 3)iftrict U)eftü(h tjon Sonbon, an bem nörb:

liefen Ufer ber 2:§emfe, finb mit Sj^arfigärten, bie über 2000 5lerfer Sanb

einfi^Iiegen, befäet, unb mirb im 5lttgemeinen behauptet, ba§ ton ^ier aug

bie feinften (Semüfe unb ^rüc^te für ben 3}^arft probucirt tüerben. (5in

anberer "^pia^, mei^r ober iteniger an ber ©urrei)= ober (Süb=®eite ber

^^emfe gelegen unb luetc^er fic^ non damberitett big • nad§ Btidjmonb

erftrecft, eine (Entfernung oon 10 engtifd^en ä)?ei(en, fte^t bem obengenannten

am Sert^e nic^t oiet nod^. 3)ie ©urret)=9J?arftgärtner, mie ebenfalls jene,

icelc^e fic^ jtnift^en Bonbon ^ribge unb (S^reenlnid) angefiebett l)aben, einem

Orte, „-Samaica l^enet" genannt, bürfen beögleic^en nic^t überfe^en werben.

3)iefeg niebrig Uegenbe Sanb ift an unb für fid^ fd)on fctjr frud^tbar, ba

bie Xl^emfe eg lange ^tli überflut^ete unb niete ^ug tief fetten 23oben 3U=

TüdEgetaffen l)at. .J^ier tnerben norpgtid^ fc^öne drbbeeren, ü?l)abdrber,

©ü^otj, 9?etttge unb au^ ©eefo^t angebaut.

©e^en tnir zitoa^ weiter, fo fommen Ujir in bie ®raffdf)aft ^ent, bem
^auptfruc^tgarten (Sngtanbö. (55ro§e DJJaffen i^rüd^te aCier ©orten U)erben non

hier auf ben tonboner Waxtt gebrad^t, bod^ aud^ hnxd) frül}e (Srbfen unb

©pargel jeid^net fic^ ^ent n)efenttt(^ aug. Ueberferretten mir bie 2;f)emfe

unb treten in bie @raff(f)aft (Sffc^* ein, tnet(^e namentlich 33ohnen, (Srbfen

3tniebetn unb ^o^l h^i^^orbringt; cotoffate ©urfen unb äyjetonen fommen
non Sebforbfhire unb 9?üben UDerben fogar non ^udfingf)am unb ^erff^ire

herangeholt. Bonbon mit feinen 3 äJüHionen (Simnohnern unb ben

2'aufenben, bie ein= unb auggehen, confumirt Slüeg unb mehr benn
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ba§, benn fett bcm ^anbctöDcrtroge ^tttfd^en %xanixtiäf unb (Snglanb fptcicn

bie fran^bfifc^en grüc^te unb @emüfe i)ux eine große 9?oIIe.

«Samenbau tDtrb üev^äüuißmäßtg iuenig betrieben, ba ber kontinent

oiet auf ()ier ej:portirt unb mag „©arbenerg' S^ronide" auc^ nod^ fo t)ie(

gegen „German Seeds" unb „Seed-lists" fc^reien, bie engUfc^en (Gärtner

fd^einen bod^ tfjre ^ec^nung babet ju mad^en.

^räutcranbau um Sonbon fierum ift bagegen oon jiemüj^er 33ebeutung

unb ft)irb ^auptfäd)üd} in ©urrei) angetroffen, ^^unberte üon 5lecfern finb

mit Saüenbet, ^feffermunje, (Zitronenmeliffe u. f. m. bebecft, nä()ert man fic^

im ©ommer einer folc^cn ^^ocalität, fo n^irb man fd^on oon 3Beitem buri^

eine (^ombinotion füger, erfrifd^enber ©erüd^e ange^ie^m begrüßt. —
^i'ugerbem finb nod^ bie 5a(}(reic^en ©arten bei Sonbon 3U bemerfen, mo
grüc^te, ©emüfe unb (5^am)3ignonö in grogartigem 2J^aßftabe angetrieben

hjerben. 9^ad^ angefteüten Srfunbigungen ^abe ic^ erfal)ren, bag 12000 ^edfer

!2anb mit @emüfen unb 5000 mit gruc^tbaumen für ben 33ebarf ber

lonboner 9}?ärfte bepflanzt finb. 3)iefe finben fic^ aUe in ben benad^barten

@raffd}aften, unb mug man augerbem bie riefigen Lieferungen au§ entfern=

teren 3)iftricten, trie (S^ornh^aU unb 3)et)onf§ire in ^etrad^t jietien, bie

Bonbon ^cr (äifenba^n erreid)en.

(Someit meine Semerfungen über biefen ^unft, bie ic^ grögtent^eitö

einer fieinen ©^rift:

„Market Gardening round London" by James Cuthill,
entlehnt f)abc.

3)erfe(be SSerfaffer ^at ftd^ bur^ mehrere anbere 33rof^üren, tüic über

©rbbeeren, (Eljampignong, Kartoffeln, auf biefem gelbe n)irfüd)e Hnerfennung

ermorben. Kurg D-^r meiner ^breife üon K^em fc^idte er mir einen oon i^m

gefdf)riebenen, ^öd)ft f)umoriftif(^ gefjattenen ^uffa^ ju, in metd^em er, fo ju

fagen, eine neue 3bee nor bie Deffentließ feit bringt. — -Öd^ ^be eö mir

titelt terfagen fönnen, benfetben meinen „$Iaubereien" anjufdjtiegen unb

i)ahz toenigftenS* ben SSerfud^ gemacht, in ber Ueberfe^ung jene originelle

(^df)reibtt)eife bei^ubcl^alten.

„Meeting of cultivated Fruits and Vegetables to protest

against the waste of their Food."
Sßorigen greitag fanb im „Globe Artichoke", „Pine Apple

Eow", Bonbon, eine fef)r befud^te 53erfamm(ung ton grüd^ten unb (SJemüfen

ftatt, um bie Kloafen Lonbonö unb bie Slmalgamation beg irlänbifd)en

t)er!of)(ten STorfeg (Irish charred peat*) mit benfelben in nähere SÖe=

trad^tung 3U gießen, ©e. Königt. ^^o^eit „the Black Jamaica Pine Apple"

befanb fid^ im ^$räfibentenftuf)le, ^u feiner 9^ed)ten ton „the Black Prince

Strawberry" unb 3U feiner hinten oon «Er. Königt. $o(}eit „the Prince of

Wales," ©o^n beö erfteren, unterftü^t. (S^re eineg 35ice=$räiibenten

*) 2)af[€lbe iras „charcoal" ift, nur mit bem llnterfd)icbe, bag erftere ^ubftang

aus 3:;orf bereitet lüirb, irä^renb „charcoal"- charred coal bie befannte

^oljfotiie ift. 3n 3rtanb befinben ftc^ groge gabrifen, um ben ^erbreimungs-

iproceß beg !X:orfeS betDerfftettigen , am 9}?r. Surtiö 5tuffat^ fc^eint aber

^eröorjuge^cn, ba^ üieletaufenb Sleder l^aub üon bem „Irish charred peat"

in 3rlanb jum ©ebraud^e fertig liegen. !5)a mü^te man benn fdjon auf

unterirbifd;e (Svbbrönbc fc^üe^en. ßb. ©ocjc.
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toax bcm eblen 3}?r. Cabbage oott „^nU-jam gielbg/' ein SBilb ber ©efunb^eit
unb ^raft, juerfannt Irorben, 3u fetner l^ec{)ten eifannte man „90^r. Black-
spine Cucumber" nnb ünU »on t^m jeigte fic^ „Wlx, Celery" uon
„^famaica ^euet/' in aCC feiner SBürbe.

5)cr ^ränbent er^ob fic^ nnb fprad^:

„Mdn $)err ^ice=^räfibent nnb ebte ©enoffen, — me^r benn einmal
ift eö mir fc|on vergönnt geniefen, t)or fo großen ^öerfornmlnngen

erfc^einen, boc^ mng i^ ^in3nfügen, bag e« baö erfte Mal ift, mo ic^ mit
einer fo tDtdjtigen unb in^ateeid^en ^Vrage, rncffid)tüc^ einer ^nnatjme öon
9?a^rnng für unfere fid^ fteigernben 33ebürfniffe, öor'g $nb(ifum trete. Qäj
h)ünfc^e, bag ein Seber ber ^ier 55crfammetten fein ©ntac^ten über flüffigen

3)ünger unb „chal^red-peat", aU ^uträgUc^fte 9?a^rung für aß' unfere

i^amiüen, ablegen möge, unb jirar betör ujir au§ einanber ge^en, ba bie

SD^eiften ton unö tto^I morgen frü^ in „(Sotent Farben" einer ^erfammlung
anberer ^rt beirao^inen müffen. (§ört, ^ört!) 30 3a^re finb oerfloffen,

feitbem meine ^^amiüe mit biefer ^errUd^en flüffigen (Steife befannt Ujurbe,

bie, ba toix fie birect au^ „^ul^=, ©cfittcineftäÖen unb bgL Oertem me^r
belogen, fi^ im unterfätf^ten, fräftigften ^uft^^^be befanb. :5)ieg gefc^a^

ju „^f^burtott §oufe, ^utnet) |)eat^." '3)od^ macfjten itir e§ ju einem

ftrengen (5)e^etmniffe, ba fic§ in jenen S^agen nielleic^t unfere beften greunbe

fetbft getteigert ^aben tnürben, ^)änbe mit un^ ju fd^üttetn, Ratten fie

gea^net, ttetc^' üppige 9^a^rung tägüc^ auf unferem 2:ifd§e erfc^ien.

(@roge^ (^eläc^ter). Siö baf)in errei^ten mir nie eine größere ©cuttere

2 ^funb, ttetc^' einen n)o^Ü§uenben (lontraft biete ic^ je^t ba! 3)a§er

rufe ic^ aug: "Brown Stout" für immer! 33ei STafet ^abe id^ oft im
©titten ^erjü^ gelacf)t, menn 53emerfungen über fold)' fetten, grogett

(^efetten gemai^t mürben, boc^ fiabe ic^ bie ^of)en ^eiTfc^aften über ba«

„moburd)" in Unmiffen^eit getaffen.

Unter tielen SSeifatebejeugungen na§m ber "^Präfibent feinen ©i^ mieber

ein unb man rief nad) bem 53ice=^ränbenten unb Mx. Spanish Onion.

!Oc^terer fprac^ junäd^ft;

(5^on (ange ^be er bie Ueberjeugung erlangt, ba§ feine ^^reunbe in

(5ng(anb ad' i()re befte ©peife in (Soffen nnb Itbleitunggcanäten fliegen

liegen, mä^renb in feinem 33ater(anbe jeber tropfen flüffiger, jebe«

^rümd^en fefter 9^a!)rung gerettet mürben, unb bem Soben ju @ute fämen.

er ^err ^röfibent ^abe bemerft, bag fid] feine Sefanntfc^aft mit flüffigem

3)ünger feit 30 3a^ren l)erfd^riebe, in Spanien fenne man biefe tujuriöfe

(Speife f^on feit (änger benn 3—400 Satiren. -Gfebeg ^ranenjimmer bei

lijm ju §aufe lenne ben 2Bert^ ton bem, maö man ^ier ^ot^ ober (3tragen=

fe^rid)t nenne, unb bema^re e§, atö menn e§ @o(b fei, unb bag ift eö, e3

ift be§ 33obeng @o(b! (?auteö (5)efc^rei, t)ört, I)ört!) Jünger unter irgenb

einer i^orm fei Dem ^anbe, mag ©olbftaub bem öefi^er ift, let3terer fönnc

nid)t oI)ne @o(b fortfommen, noc^ fönne ber ^oben ofjue eine gute 3"^^^^^

organif^er -/h^rung, meiere man bei i^m .J>nmu§ nenne, gebeii)en. SBentt

ba§ ?anb arm an ^^umug ift, fo fann auc^ nur eine ftägüc^e (Srnte er=

martet merben. ^^ier ftef)e ic^, meine Herren, aU ein ftoljeg (Sr^eugnig

meine« $eimat!^Ianbeg, ein (SJettic^t ton natjqn 4 $funb repräfentirenb,
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unb nun fd^aut auf meinen engüfc^en SSruber mir gegenüber, ein $funb
in ber 2Bagfc^naIe mürbe i^n fd^on in bie ^uft fc^nellen. (33rüC(enbeg

®etäd)ter.) 9}löcf)te man ntc^t etma glauben, bog tüix terfc^iebener

^Ibftammung feien, boc^ ba§ ift ni^t ber ^aü, man jerlege ung, unb eine

gleiche 5lnja^i üon Sdju^pen ober ©d^eiben föirb bei SBeiben gefunben

irerben, aui^ er mug feinen Itrf^rung üon ber berühmten fpanifc^en 3^iebel=

famiUe ^erfd^reiben. 3>efto mel^r rü^rt mid^ aber feine ^ammergeftatt, bie

ba ä^i^Öi^^B 9^ebt, mie menig i^)m Don ein^r kräftigen, organifc^en ^J^a^rung

geboten n^irb. ^^reiüd) Ratten aud^ fie lange ^zit ein ©ebeimnig barau§

gemod^t, unb jumr nid[)t fo fe^r auö reinem (ggoi^muä, fonbern üietme^r

au« bem (Srunbe, miäjm ber ^err $räfibent fd^on Do^in berührt, Seute

l^ätten 92ic^tö mit i^nm ju fc^affen ()aben moöen, mürbe man fie in bie

3)etai(§ i^rer lederen (Speife eingeführt ^aben. (33eifatlgrufen.) !J)ie

SSerfic^erung barf ic^ au^fpred^en, bag mein S^ntereffe für biefe grogc 3Ser=

fammtung ein fe^r Iebl)afteö ift, unb inbem id^ au8 engüfrf)en 33(ättern

erfef)e, baß bie „3:ime§" unb „@arbener§' (S^ronide" bem ©cfunb^eitö:
ratl^e 8ermeife ertfjeiten, unb gtaubenb, bag biefeö (Eomite, tion bem

man fagte, e^ ^ättc „^öl^erne ^b|)fe", au§ beuten beg ^^^fianjenreid^e«

^ufammengefe^t fei, eitte id) ^erbei, um meine 33rüber bei biefem großen

Unternehmen fräftigft ju unterftü^en, öod^, mie mein (Srftaunen bef^reibcn,

nad^bem ic^ finbe, ba§ jener 9?ath au§ ^einmebern, (Sd^uftern, ©c^neibern,

Sartfc^erern unb fo((^en me^r jufammengefe^t ift; (betäubenbe^ ©etäc^ter)

baö finb augenf^einü^ nic^t bie redeten ?eute auf bem rechten ^la^e!

(33eifaII^fratfd)en.)*

3um Sd^Iuffe fommenb, f^rec^e ic^ bie |)offnung auö, ba§ mir im

<Stanbe fein mögen, atter SBelt ju jeigen, bog jebe ©tabt eine große äRenge

flüffi^en unb feften Jünger hervorbringt unb fold^er mug unb. barf nic^t unnü^
üergeubet merben.

Stufe nadh Wflx, „Vine," ber fich aUhalh er^ob unb ju aHererft bie 3Ser=

fid^erung au6fprach, ba§ er in biefer '3)emonftration eine hohe @enugthuung

fänbe. ÜTro^ aE' ber feiner ©r^iehung gefd^enften ©orgfatt in „|)ampton

(5!ourt" müffe er aber auf ben iitei eineö öffenttidjen Dtebnerö S3er3id^t

leiften. 9JJan miffe allgemein, ba§ feine gamiiie für üiete 5ahre burdh

.Raufen dou ©ingemeiben h^^^b vergiftet gemefen fei, ihm fei e6 vergönnt

gemefen, all' ben ^^eigen feinet ^aufeö bie Sntbedung einer großen

ätoafe, in ber 5?ähe feiner ^efiben^, ju üerfünben unb ihnen fomit bie

troftreidhe ©emigheit einer unübertrefflidhen 9?ahrung ju liefern. Einerlei fei

es ihm jel^t, in maS für einen 33oben man ihn htneinthäte, menn nur immer

Ueberflug üon flüffigem 2)ünger üorhanben fei. Um fo mehr müffe er

aber fein tiefet 33ebauern über bie ^unbe au§fprcdhen, ba§ man beabfichtige,

bie reichen Äoafen ^onbong bem D}?cere jujuführen.

3)ie 9?eihe beö ©prechenö fam je^t an Wt. „Cabbage."
SBiele fchöne 2Borte eimarte man hoffentü^ nid^t öon ihm unb fönne

er nur bemerfen, bo§ feine 33ehanbtung in ben „^ulham ^letbö" eine fehr

cinfad)e fei, unb bag man mit re^tjeitigem ^luäfäen, gemiffenhaftem Um=

* (5in jebenfatt? berber .5)ieb gegen bie S)irectton ber „dtot}at |)orticutturat

«Societi}," welcher faft atte engüfchen 53Iätter ben Ärteg erllört hatten. (S. ©oeje.
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groben unb einer reid^üd^en 3"f"^i^ ^oii 3^'ünger ifjnt unb feinen Srübern
ein gntcö ^Temperament nid)t abftreiten fönne. 55erftänbe er rec^t, fo iüärcn

fie ^eute I)ier uerfammett, nm ©utac^ten barüber abzulegen, in njie fern

eö mögüc^ fei, bie ^1oa!en ^onbon'ö in Bereinigung mit bem „Wsh charred
peat" in einen reichen 3)ünger ^n iient)anbe(n , er tt)äi:e bereit, fic^

dfjampion für biefe ä^bee jn erf(ären nnb bie Ueberjcugung au^jnfpred^en,

©r. ^g(. ^^o^eit „the Strawberry" U)ünfd)te einige 2Borte ju fagen,

beuor bie 33erfammUtng auö einanber ginge.

3}?eine gamiüe ift Wnx \\)ot)i begannt nnb farin eg -nur h)enig baranf

anfommen, üon tro tüir unferen Urfprnng l}erfc^reiben, ob Don (S^fjiü, 5Sir=

ginien ober ben ^^intcrtüalbungen (^ro§ = 33ritannien^. Steifen ^at groge

Beränbernngen unter unö I)ert)orgerufen; tüix luaren eirift, rt)ie ber ganje

^eft uon (Suc^, fel)r mitbe ©efeÖen unb brad^tcn immer 3lug(äufer ^eruor,

(Srjie^ung t)at äBunber an un§ Derric^tet. (Sinft nannte man unS „2Öoob=

berrt)," boc^ jinei berü()mten ^oöättbifc^en ©ärtnern terbanfen tüir unfere

je^ige SBejeid^nung, mit fie nn^ ©tro^ 3um ^ager anliefen, um un^ oor

bem ©c^mu^e ju befc^ü^en. dd) tann nic^t um()in, bem ' ^ier in biefer

{)0c^gee^rten 5Serfamm(ung fo allgemein bett)iefenen Sntereffe rücffic^tüc^

einer Berme{)rung üon 9^at)runggftoffen für unö in^gefammt meine doHc

3uftimmung ju ert^eilen unb mu§ bemerfen, ba§ „charred peat" fc^on

für ft(^ allein @ro^eö an un^ geteiftet ^at. (Ungeheurer "S^ubeL)

3eid)en non Ungebnlb üe§en fic^ iDa^rnelimen unb auö aÜen (Scfen

be§ ©aateä ^örte man (Stimmen, bie nad) ä)^r. ,,Black Spine Cucumber"
oertangten. £)()ne äußerüc^ oon biefer fd^meic^et^ften 3)emonftration

gerü()rt ^n fein, er^ob fic^ jener e^renlnertfie (Gentleman unb fprac^ bie ^n:
^örer fotgenbermagen an:

Wii tiefer ^Ic^tung ^abe ic^ ben SBorten ge(aufd)t, bie l^ier gerebet

irorben, unb fann nid)t umrjiu, mein 33efremben barüber auö3ufpre(hen , wit

ein fo aufgeftärteg ?anb für fo lange ^dt bie lua^re, bie einzig hjal^re

^ia^rung be^ 33obeng nic^t rei^t oerfte^en, ja noc^ mct)r, gegen fotcJ^e ein

fo großem S^orurt^eit em^jfinben fottte. Man mag eö 3}Zift ober i)ung,

Unflat^ ober ^e()rid)t nennen, einerlei, ic^ behaupte, bag bie richtige

'öejeichnung „ ^f tanjen ^i^utter " ift, it)e(d)e^ bem 58oben ju unferem

©ebei^en anvertraut mirb. (3dh vox Sterger mürbe id) über bie 8emerfung

üon Wx. „Onion", njie man in @))anien oerfütjre, nnb baß felbft bie ^inber

bort f(^on ben ^Bert^, mag ^ftan^en-^^a^rung fei, ju mürbigen oerftänben.

3Ba^ meine gamilie unb mic^ fetbft anbelangt, fo fonnen mir un§ burd^au^

ni^t t)ier auf engUfdjem 33oben befdjmeren. QBir get)ören jur 9?ob(effe unb

teiben oft an @ld)t unb meigem Mdjltan auf unferen cjjäu^tern. I0?ein

^l^tan ift nun einfad^ ber, ba§, menn aud) immer bie ^toafen l^onbon'S bem
„Fatlier Thames" jugefü^rt mürben, e^ an beffen 9Jiünbung fein müßte, mo
mir un§ mit ir}nen ju t^un mad)ten. -^c^ fc^idge ba()er oor, menigftenS

6 gro^e ^^eferüoirö ju ^aben, üou meldjen jebe^ bie (Sbbe üon 48 ©tunben

enthalten fann, fie müffen in paraüeter Stid^tung ^u einanber liegen, mit

guter 3)rainage üerfe^en fein, um baö reine 2öaffer megjufüljren, nadf)bem

„the Irish charred peat" mit bem eigentlichen ^n^atte ber ^loafen
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33obcn gefunfen ift. ^^iefetben muffen au^erbem mit 2)?afc^inen^au3 unb

mit auö (Sifen unb (^laö erbaueten ^rocfenfc^u^pen auögerüftet fein. S)er

baju erforb erlief) e ^a,um tonnte üietleic^t auf 50 5lecfer üeranfc^tagt tuerben.

2Bir miffen 5llte, baf fic^ gegen 3 SD't.itlionen ^ecfer üon reid^er, fc^hjarjer,

üegetabitifc^er 3^orferbe in 3rtanb befinben. 2)iefetbe ift junt Ö)ebrauc^e

fertig, trarum fie ba^er noc^ länger unbenu^t taffen. -3^ §abe fie für

tiete ^a^re im unuermifc^ten ^i^ft^^nbe erprobt unb fann fein 3^^^f^^

obiüalten, bag fclbige, mit bem 33obenfa^ unferer floaten termifc^t, eine

unübertrefflicf)e 9?a^rung für %W unb ^^eben geben tüürbe. 2Bo§t bin ic^

mir be)t)U§t, baf^ J)i-e.fe^ eine gar tric^tige ^rage ift, njofjt mi^ id^, bag

mancf)' foftbare ©atje in biefer ^uflöfung üertoren get)en müffen, bo(^ ebenfo

gut irie man fagen tonnte, biefen 33obenfal| ju retten, fei nid)t ber SO^ü^e

tüertt), mit ebenfo ifietem 9^ec^te möd)te man bie Setjauptung aufftetlen,

bag ber (Schlamm öon Zn(ü)m o^ne ireiteren 9?u^en fei. Saß' bie gert)iffen=

lofen ©täbter nur bebenfen, in lüetd^' ^übfc^e $atfcf)e fie gerat^et; n)ürben,

tüoUten trir aud) nur für eine SBod^e ad' unfere guten 3)inge non biefer

großen 9J?etropoU^, entfernt Ratten. (@etäd^ter.) ©d^tiegüc^ bemerfe id^,

obgteid^ fein (5imt=3;ngenieur, ba§ fic^ bie 2Berfe biefeö gtoßen Unternehmens

auf ber „Kentisli/side" beS gtuffeg befinben foüten. ^ann nic^t bie

5^orb=^Ioafe burcf);..lange ü^ö^ren im ^tu§bette ^inübergebrad^t trerben, Irie

3« 58. bei „Sonbon-'.bribge," unb trarum nic^t eine anbere S^erjtüeigung t)on

S^ö^ren burc^ bett' „STfiameS S^unnet" teiten, ber ja eigentUd() nur für

^toafen=Seitungen gut ift unb bann bod^ ton einigem 9?u^en fein U)ürbe.

Mx, „Dioscorea ober 9[)?r. Chinese Yam" ergriff hierauf baS 2Bort, er

l^abe (Snglanb gehörig burd^reif't unb fidf) an mand^en Drten aufgellten,

bod^ fage baö l^iefige düma i^m burc^auö nic^t ju. -3n bem Sanbe, wo er

l^erfäme, tüo Barbaren ju §aufe feien, tüie man xljm ^ier gefagt, rette man
5l(IeS*für ben 33oben, man fenne nid^tö, tva^ an 5lb3uggcanä(e erinnern

fönne, ein S3Ii(f auf bie ^inefifc^e Seoötferung müffe i^n untnißfü^rtidh an

einen engüfd^en ^anind^eng arten erinnern, too %üt bunt burc^einanber tiefen

aber bo^ gebieten. -S^m fc^eine, bag ber 9?ame non Barbaren fic^ nur

auf fotc^e bejietjen fönne, bie eine t^öri^te 3Serfchrt)enbunggfud)t mit 33oben=

iRa^rung bart^äten, unb baö fei jebenfaUS me^r ber ^aH ^ier aU toit brüben.

jDer ^räfibent fd^log bie ©i^ung, inbem er ber 5Serfammtung feinen

2)anf auSfprad^ für bie Uebereinftimmung in i^ren ^tänen unb fie aufforberte,

in allen (Sifen unb SBinfetn ifjrer -Snfet greunbe für biefe -3bee gu

gctüinnen.

(Sine attgemeine 3lertgfttid[]feit trar fic^tbar über baö betäubte ^uSfe^en

tion 9}^r. „Potato", ber nod^ immer t)iet ©c^luärje unter ben klugen geigte.

2)0^ öerfid^erte fein 3)octor t)on ^amberitett, ba§ feine augenbücfti^e

hierüber oeröffentlichen S^at^f^lägen (Belgian Competition Prize Essay
on the Potato) folgte, biefe Slnjeid^en ber fo f^Iimmen tonf^eit balb

terfd^itinben hjürben.

(Snglif^e ®arten= Literatur f)m ganj mit (StiUfd^it) eigen ^u über=

gc^cn, tüäre ton einem ©ebäube fpred^en, o^ne ^utor auf bag gunbament

tnenn man feinen
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^ingetfcicfen 3U fjahtn; boc^ uttifa§t fie fo oer[c{)iebene (ipod)zn, begreift fo

S5te(e§ mtb «erlangt ein fo tiefet ©tiibiitm, eine fo erprobte (grfabrung in

aüen 3^i3<^iö^" Gärtnerei, ba§, menn id) mid) mit einigen flürf)tigcn

^emerfnngen ^erüormagen initl, ic^ jn- aücrerft ba§ ®eftänbni§ mad)en mug,

meit baüon erntfernt jn fein, fie grünbüd) benrtl)eilen jn tonnen, fonbcnt

nur ben SBunfd^ l)ege, i()r ^ier öffentlich meinen "^anf abjuftatten für bie

Dielen ©c^ä^e, bie fie üor meinen ^ngen entfaltet ^at.

(S^ finb junäc^ft bie (^artenjeitnngen, mit benen mir 3U tf)Urt

haben, nnb bicfe finb ijux, miü ntir fd)einen, allgemeiner ycrbreitet unb finbeu

einen gröficren teiö non Sefern, al^ mie nnfere bentfc^en nnb franko fifdien.

Soran baö liegt, ift mof)l fc^tner ^n entfc^eiben, glanben möd)te 16) aber,

ba§ [ie i^rem -^n^alte nach fchon meljr fürö größere -i^ublifum alö für

n)irfliehe Fachleute beftimmt finb. „Öorbenerg' dh^onicle auf bie ich

mich f<^ört tierfd^iebene WlaU belogen, ftcht unter ihnen obenan nnb ift bie

ein^igfte, meld)e auch im to3lanbe oielfad) gehalten nnb gelefen mirb. ©ie

ift bie größte aller europäifchen ©artenjeitungen unb erfreut fid) fchon in

fofern einer bebeutenben S3erbreitung, meil fie !i?anbmirthfchaft mit ©ärtnerei

jnfammen in ihren dolumnen aufnimmt. ®o niel fteht aber feft, bag fie

nicht ba§ mehr ift, mag fie cor einem ^fahrjehnt mar, burch blättert man
Sltere Jahrgänge, fo ftö§t man auf eine 9Äenge t)ortrefflicher Original:

auffalle, bie immer bie michtigften gragen ber bamaligen ^zit behanbelten,

unb nid)t nur bem rein ^ractifchen ober Sommercieüen 33erücfüchtignng

fchen!ten, fonbern ebenfo gut in baö (Gebiet ber Theorie einbrangcn. ©ag
fie an foldhen t)erhältni§mä§ig fehr arm gemorben, h^ibe id) au^ bem 9J?unbe

mancher erfahrener ^eute gehört. Reifen, ^arteifud)t unb 9?eib finb ju=

meilen bie ^^^i^^i^ ^^neö 3unehmenben TOerö, unb „©arbenerö' (Eh^'onicle"

fcheint fich biefe ©chmächen angeeignet ju haben. — ^eifpiele an3uführen,

um biefeö barjuthun, mürbe mir nicht fchmer fallen, mit einem' miü idh

midh begnügen.

^m biefeg ^fahreä Derfünbigte „fie"' ihren i^cfern ben bet)or=

ftehenben Abgang beg alten, t erb ienfty ollen, l)oii)Qzad^Ukn (Suratorg oon
^em=®arbeng, 3J?r. -Sohn ©mith, g. unb beutete auf bie mahr--

fcheinlich ftattfinbenbe Ernennung be3 Dbergärtncrö beim C^^er^oge oon
iTJorthumb erlaub ju biefem Soften hin. ©0 befrembenb mie eö mir bamal^
au^ erfchien, ^obpreifungen für ben „9^euling" anftatt für ben ^ebermann
befannten 5lbgänger jn finben, oertröftete ich ^'^^ ntit ber |>offnung,

bag biefeg ^latt, alö an ber ©pi^e ber englifd)en ©artenjournaliftif

ftehenb, baä 53erfäumte einige 97?onate fpäter bei bem mirflich erfolgenben

3Bechfel in boppelter 2Beife nachholen mürbe. 2Bie feljr ich '^^ S^rrrhume,

bezeugen folgenbe ^^^^^n-

„2Bir erfahren, ba^ Mx, 3?ohn Smith ^on ^em, metcher megen
feiner immer fd)mäd)er merbenben klugen nid)t mehr für actiücn 3)ienft ^u

oermenben ift, feinen ^Ual^ aU Kurator ber ^'öniglid)en @ärten am 16. ))Jlai

öerlaffen mirb. ^)ie lange ^^eriobe feineä actiüen 3)tenfteö, bie )'id) auf
über 44 3ahre erftredt, ift, fo oevftehen mir, burdj eine gute $enfion an=

ftänbtg belohnt morben. Sir f)ahm fchon angebeutet, bag SD^r. ^oijn
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(Bmiif) üon ^\)on (Farben ^errn ©mit^'§ 9?ac^foIger tft, ein eigen-

Man i)at mir gefagt, ba§ ber üere^rte ^ebactenr Don „(^arbeneiö

(2f)ronic(e" ju miebevi)o(ten -Dualen @e(egenf)eit gefncfjt, ben e^rmürbigen,

üortreffüd)en Ü)Zann, bcr fo ine( für bie 353i[|en|c^oft nnb in\^ S pect eile für

bie Äei\)er (Härten geii)an, an5ufeinben, anf fotrfje ^eife aber 3U tierfa[)ren,

bünb gegen alk 53erbtenfte 3U [ein nnb feinem eigenen, perfönUc^en dJti^^

üeben nur @ef}ör jn fcbenfen, tft fc^mad^uoÜ nnb fann nur mit ^(bfcl^eu

nnb 55erarf)tnng beftraft luerben. — J)ie anberen (jiefigen (^avkn= nnb bota^

nifdjen 3eit1<^^'iftftt H^b „(^arbenerö' (S^ronic(e" gefolgt nnb f)aben entiueber

gar feine ^^otij banon genommen ober nnr mit einigen fügten Sorten
baranf ^ingemiefen.

3ft ba^ ber X)anf, ben bag grogmüt^ige (£'ng(anb 3)Mnnein 3oüt,

bie im (Staat^bienftc if)re beften Gräfte aufgeopfert nnb a(t unb fdjlrac^

geworben finb?

£)bg(eid) nnr ein fc^iüac^eS Drgan, fo möd)te id) boc^ ^ier, nnb jmar
im Flamen aller beutfc^en (Gärtner, bie einft, iüie tc§ cor ^urjem, in htttj

(Horben [id) 3n i^rer ?(u^3bi(bung aufgehalten, |)errn ^o^n 8mit§, je^igem

($y=(Enrator, meinen märmften Xanf für bie frennbüc^e, ^etfenbe unb er=

mut^igenbc ^tufna^me banfen, bie mir unter if)m bort gefunben. irirb

für junge bentfd^e (Gärtner nie ba§ me(}r fein, \va§ e^^ gelrefen. (Seine

uiiffenfc^aftüd^en ?eiftungen merben {)offentüch einen lüürbigeren l'obpreifer

finben. 9}länner mie üFobert 33romn fc^euten fic^ ntdjt, i^n 3U i^ren

greunben ju jä^ten, lebten fie nod^, fie mürben nic^t anfte^en, baö 3U tl)nn,

\va§> je^t bem 5(nö(anbe aüein überlaffen 3U fein fc^eint.

9^äc^ft „©arbenerg' d^ronicte'' ift e^ „Xijt Öottage ©arbener/' ber

ißeac^tung cerbient, ein ^(att, melc^eö ebenfalls Oeconomie mit (Gärtnerei

in fid) t3ereinigt. i^ür practifc^e (Gärtner ein redjt gutes S3(att, unb

namentüc^ für (Speciaütäten mie 33(umengärten fei}r 3n empfehlen. „Xf)t

^cotiä) (Farben er" ift noc^ eine anbere Schrift, bie aber eigentüc^ nur

für ©c^otttanb berechnet ift, ober trenigftenS fic^ nidjt weit über beffen

©renken hinau§3ieht. „^T^e '^U'O ceebingS of tf)e ^J^ol^al ^orticul--

turai ©ocieti)", bie monatüd) einmal erf^einen, fönnen ben eigentlichen

@arten3eitungen angereiht merben, unb menn ifire 33(ätter auc^ 3um großen

Xljeile 3}ätt() eilungen enthalten, bie nur für iOHtglieber biefer ©efeüfchaft

Don 3^utereffe finb, finben tnir boc^ jumeilen Slbhanblungen barin, bie 5111'

unb -Sebent millfommen finb, fo bie treffüd}en ^(rbeiten über „Koniferen

oon %, 3}?urrat)." 3^erfe(be (Sd^reiber (}at üor nid}t langer ^di ein

umfangreid)e§ 3Berf „^Tlje 33oof of t^e 9iot)al ^orticnltnral (gocieti)" ücr=

öffentlic^t, meld)e§, aufö elegontefte au^geftottet unb mit prad)tuollen 3^^^!)=

nungen unb 'l?h'^tograpl)ien üerfel)en, einen l)übfd)en ©c^mud für grö§ere

(Sartenbibliotljefen au^^mac^en mirb. Unter ben manchen botanifd)en 3our;

nalen, bic ber (Gärtnerei eine befonbere 2lnfmerffamfeit fd)enfen, fte^t

„53otanical 3}^aga3ine'' Don (Sir 2Ö. ^. ^oofer obenan, ein nnübertrefflic^eö

SBerf, mclc^e^ leiber nur jn foftfpielig, um oon Dielen ^riuaten gehalten ju

trerben. „Z^^ 9latural S^eDiem," Dr. ©eemann'g „Journal of

5Botani)," „Xfjt Xed^nolo gift," „"jkoceebiugö of t§e Sinnean
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©octett)" unb tiod^ mehrere önbere ftel^en atte mel^r ober nnnber mit ber

cngüfc^en ©artenUteratitr in 53erbinbung unb tragen niefenttic^ 3ur C^ebung

berfelben bei. ^')aben mx für ^fInn5en=$f)i)fio(ogie einen ©c^leiben unb

Unger, fo f)at (Jnglanb bafür feinen '3)ar)uin, beffen 2Berfe in mehrere

lebenbe (Sprachen überfc^t [inb, ^nx 33ereic^erung ber $flan3en=©i)fteniatif

^aben nomentüc^ Dr. 6j)oofer, 33 entkam unb Dr. 3^()ompfon burd^

„Genera Plantarum" ^(ora Snbienö, 9?eu=(See(anbg unb onberer engüfd)er

überfeeifc^er (Kolonien in (e^terer ^ät uiel beigetragen, ©ir 2B, ^^^oof er'g

„Filices Exoticae" ober Zeichnungen unb ^Sefc^rcibungen eptifc^er ^arne,

bie fic^ üorjügtic^ jur (Suttur eignen, ift für jeben i^arnelieb^aber ein

daffifcihe^ 33uch jum ©tubium biefer Familie. ©(^Qegtic^ möchte ic^ noc^

auf ein 2Berf ^iniDeifen, ton metdiem erft einige i'ieferungen erfc^ienen unb,

nic^tg befto meniger aber fc^on feinen großen ^ufünftigen 9?u§en bart^ul,

meine ba^ „Pinetum Britannicum" tion bem^errn Satrf on in (Sbinburg

herausgegeben. 3)ie ^atofon'fche ©ärtnerei befil^t befanntlich eine ber größten

(Koniferen = ©ammtungen iSuro^a'ö, unb n)enn bie S3efi^er berfelben eg fic^

3ur ^lufgabe gefteüt, aüe in (55ro§:33ritannien cuttioirten toen unb 2Ibarten

ber ^^ei^e nach ctuögejeichnet fein auggefü^vte, groge 3etchni^i^9e"

gen)iffenhafte ^efc^reibungen in biefem SE^erfe folgen 3U (äffen, fo ift baiJ

ein Unternehmen, tDofür ifjuen getnig ein 5eber Danf n^iffen n)irb. 5lm

©chluffe meiner erften "^(btheilung ftehenb, möchte ich nur noch einige äBorte

über bie glora ber ©raffchaft ©urrel), in tnetcher bie n»e(tberühmten @ärten

oon ^eft) gelegen finb, h^^^ufügen.

©urret), im füb^öftüchen ^h^^^^ (SngtanbS gelegen unb im 9?orben

üon ber Xhemfe begrenzt, umfaßt einen ^(ächeninhalt ron 789 D^^D^eilen

(engt), ©eologifch betrad^tet, treten 3 |)au^t = ©trata bafelbft auf, nämü^:
1. ©ie ?ehm= unb ^aftingg;(Sanb=i5ormation, bie niebrigfte unb 3ug(eich

bie äÜefte ©erieö ber ©traten in ber ©raffchaft.

2. iDie ^alt= unb (S5rünfanb=gormation, rt)elche über erftere gelagert ift.

3. 3)ie ^onboner 'J^on=^ormation ober tertiäre (Schichten, in SaffinS

ober ^Vertiefungen jmifdhen bem ^'atfe tertheitt ober auch ^(^i^^^uf rnhenb.

|)ier unb ba treten auch ä^f^i^^^^häi^fnt^Oett auf, bie auS einer

üJJifchung ton ^e^m, ^ieg unb @anb jufammengefe^t finb. 3^ie Oberfläche

bietet terf^iebene Silber bar unb ift über unb über toeUenförmig, in einigen

©egenben befinben fidh «f^ügel ton beträchtlicher (993^), njelche eine

herrliche gernficht liefern.

^)ie ^Injahl ber hier auftretenben ^flanjen beläuft fich auf 984 ©^jecieS

mit 65 gut charafterifirten 35arietäten, unter erfteren treten manche auf, bie

eigentlich nicht al§ britifche 5(rten aufgeführt Sterben fönnen, fich <^^er toll=

ftänbig eingebürgert ^aben, ttie 3. iß. Impatiens fiüva ton 9?orb^5Imeri!a,

Teucrium Botrys, ton DJ^tanchen al§ britifche ^flan3e angefehen, Lilium
Martagon, augenfcl)einlich eingeführt, Digitaria sanguinalis unb mel}rere

anbere. ^uger biefen mögen noch Buxus senipervirens mit Juniperus
communis unb Taxus baccata erltä^nt tterben, bie oft gan3e ^ügel=

reihen bebecfen, feinenfaHS aber aU ein^eimifc^ ausgegeben iuerben bürfen.— 117 teen fommen auf allen ©traten 3U gleicher ^^it tor, 13 finb

bem feilten ^ieg eigenthümlich, 55 bem ^alf unb 28 bem niebrigcn
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tonfanb. 718 ©^ecte« fittb 3)tcott)rebonen, 234 (g^ecie« 3}?onocoti)(ebonett

unb 42 5(cott){eboneu.

i^otgeitbe gamilieii finb am ftärfften oertreten, ttämUc^:
Ranunculaceae 28 ©^eciet^; Cruciferöe 46 epec; Caryophyllese

33 ©pec; Bosacese 5—6 ©pec; Legumiiiosse 45 ©^jec; Umbelliferse
39 ©pec; Compositse 88 ©pec; Scrophularieae 38 ©pec; Labiatse
38 @pec.; Polygonese 21 8^ec.; Orchidese 26 ©pec; Cyperacese
33 (^iiee,; Grainineae 79 8|)ecieö.

3)ie Sln^af)! bcr in ber unmittelbaren 9?ac^bar[c^aft ^ertj'S gefunbenen

teen belauft fid) auf gegen 400, üon melden oieüeid^t 10 pdt. eingeführt

finb. 53ic(e ber gemeinften ^flanjen finb t)oUftänbig üerfc^ttjunben, anberc

auötänbifc^e {)aben fid) ungemein rafc^ verbreitet unb treten je^t atö Unfraut

auf, fo Impatieiis parviflora, Nutt. ^J^orb=^meri!a, Erigeron acre,

Urtica pilulifera, Galinsoga parviflora unb Fedia olitoria. >i^\vti

^arne ^abe ic^ nur in ber ^^ä^e Äeiü'g angetroffen, nämUc^ Pteris aquiliiia

unb Lastrea Filix mas unb be^gteic^en nur 2 Orc^ibeen
,

nämüc^
Orchis maculata unb Epipactis palustris.

(Sinige ber feltenen ^^flan^en finb folgenbe:

Isatis tinctoria, Hypericum androsaceuin , Sambucus Ebulus,
Inula Helenium, Pliyteuma orbicularis, Orchis hircina. 2c.

3)ie ©arten, miä:)t ic^ in unb um Bonbon, foiDie auc!^ in größerer

(Entfernung, befudjt ()abe, verfallen in 3 ^bt^eitungen:

1. ^önigüd)e unb öffentüc^e @ärten,

2. ^rioatgärtnereien,

3. i;ianbete=(ätabliffementö,

unb beabfic^tige id^, üon jeber einige ber -öemcrfen^merti^eften bem Sefer in

fur3en ®d)i(berungen ODrjufü^ren.

3)ie fönigtic^en (Härten üon „grogmore", in ber 9^ä?)e 2Binbfor'ö,

ftei)en einzig in il)rer 5Irt ha, unb fann man t)on ben bortigen Kulturen

unb anberen ^ebingungen eineg fold)en @tabüffement§ gar nic^t ju

(}od) fpred)en.

©ie enthalten 30 DJ^orgen ?anb, finb üon einer 12' (}or)en iD^auer

eingefd^toffen unb Serben t)on gerabcn 2ßegen meljrfad) burc^fc^nitten , n)o=

burd^ tiele fleine Oblonge unb in ber Wittt ein gro^eg Ouabrat ()erüor^

gerufen Ujerben. 33eim Eintritt treten ung junädjft auf ber rechten «Seite

eine ^tei^e üon (J^HaS^äufern entgegen, iüctdie, füb--füb=n)eltüc§ gelegen, eine

Sänge üon 820' einnefimen. -3n ber TOtte merben fie burd) bie 2Bo[)nung

beg .{)ofgärtnerg mx. 3ngram in ^Irei glüget getljeilt; jeber berfetben

^t 6 ?lbtt)ei(ungen, befte()enb in 1 2Barm= unb 1 ^attljauä für 1^ccora=

tion^pflanjen, 2 ^TnanaS^äufer , 3 '^Pfirfic^fiäufer, 1 $flaumeu()aug unb

4 2Beintreibereien. ^n ber 9^ücffeite biefer ^>äufer finb üerfd)iebene 9iäum::

(ic^feiten, mie gruc^t^ unb ©amen^immer, mehrere (Et)ampignonöfelIer unb

bie ]n ben |^ront()äufern gef)örenben ^eijungen angebrad)t. Ungefähr

120' üon (enteren gegenüber ftetjt eine äI)ttUd)e 9?eit)e üon Öla^I)äufern,

grbBtentl)ci(ö bad)fbrmtg ober aud) 3)oppeU)äufer genannt, auö 2 ^irfch=

treibereien, 2 ^nanaSljöufern unb üerfd)iebenen anberen befte^en^. 3n)ifd)en

biefen 2 ^^ei^en üon (^ebäuben finb bie @ur!en=, i)Jie(onen=, Spargel» unb
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®emüfetret6ereten angebrad^t, foltte anä) btc 5lnatta§fäften. -öm ©ändert

gd^fte ic^ 25 2;'reibf)äufer, aÜe neu, unb beren (Sortftructton eine fe^r

einfacl)e aber äugerft ^ractifc^e ift, namentüc^ in ^infic^t auf lüften, iretc^eg

Dermitte(ft einer 3)^afc^ine gefc^ie^t. @ie finb meiftent^eilg auö @ifen unb

^u^jfer fabricirt.

'5)er fübüc^e beö (Martens, beiunferem Eintritte jur Sinfen gelegen,

toith oom ^emüfequartier eingenommen, melc^e^ auö 6 nerfc^iebenen

?lbt^ci(ungen beftel)t. ber TOtte befinbet iid) f)ier eine geft^macfüoüe

(Srouitfontaine, treldje ^ugleid) a(g SBafferrefercoir bient. 4jie fämmtüc^en

50tauern finb auf beiben ©citen mit grnd^tbäumen, in i^ädjerform gebogen,

befteibet, tceld^' eine 9Jlaffe üon biefen erforberüc^ n^ar, um eine foCc^e

33epflan5ung t»on a—z aug^ufü^ren, fann man fid) (eid)t DorfteEen, menn

bie ^änge ber SO'iauern auf 2V2 ^ngL 9D^ei(en angegeben it)irb. ^au^tfäc^üd)

n)erben ^ier kirnen, Pflaumen, 5l^)rifofen, ^^firfid)e, 9^ectarinen unb feigen

gebogen unb burd) §ülfe einiger transportabler ^)äufer iüirb ein 3^^ei( ber

^|>f(aumen, ?^eigen unb $firnd}e früher jur Steife gebrad)t, um in ber

!i^ieferung für bie ^önigli^e STafel feine Unterbred^ung fierüorjurufen, n)enn

bie 2rreibf|äufer geteert finb. ©0 f)aben fie f)ier ben ^25ein in aUen ©tabien,

Snbe WHäx^ ober Einfang ^pxii fängt man mit ber Lieferung üon Srauben

an unb ^ört erft (Snbe Februar im folgenben 3fa^re bamit auf.

5lu§er ben ^rud)tbäumen an ben 3?Jauern tncrben nun noc^ befonberg

Slepfet unb kirnen, ju beiben ©eiten ber ^^aupttöege entlang, an einem

!l)ratf)fpaUer in ber gorm fon ^aubengängen gebogen. S)iefe Ttttlpht oon

taubenförmig gezogenen grui^tbäumen ift für fet}r jiredmä^ig anerfannt

rt)orben, tneit erfteng bei ber geringen S^bl}^ \)on 4V2' u«b 5' breite menig

©(Ratten geirorfen tüirb unb bie grüd)te beim ^IbfaÜen fid) auf bem tocfcr

gef)a(tenen 33oben tnenig ober garnid)t befd)äbigen. ^^erner [inb fie ouc^

für ben ^c^nitt in fo fern oon 9?u^en, tueil ber bamit betraute (Gärtner

eine beffere Ueberfic^t l)at unb oiet bcffer ba§u gelangen taxm,

S)ie norjügtic^ften S3irnen, tüelc^e in „grogmore ©arbeng" gejogen

tocrben, finb fotgenbe:

Marie Louise, Louise Bonne, Conseiller de la Cour, Ganseis
Bergamot, Autumn Bergamot, William Bon CLretien, Beurre Boso,
Beurre Diel, Van Möns, Brittish Queen, ©ämüng Don grogmore,

noe^ menig verbreitet unb auggejei^net, Napoleon unb Kniglit's Monarch.
3m Dorigen 3^af)re na^m id) ©elegentjeit, ^lerrn ^rofeffor S)ecatgne

eine au§ nanc^u 50 3(rten befte^enbe 33irnenco!C[ection aug „grogmorc
©arbeng" ju^uft^iden, fotoie in bie^em -Satire eine 5(n3al^( 33irnenreifcr.

$err 3)ecai§ne, ber fic^ burc^ fein Sßer! ,,Le Jardin fruitier du Museum"
alg einer ber erften ^^omotogen 5U erfcnnen giebt, lägt ben t)ier äugerft

getüiffen^ft beftimmten ^rten nollftönbige ©eredjtigfeit n3iberfat)ren, ujenn

er mir fc^reibt:

„3)anfen ©ie in meinem 9?amen §errn ^oiiut (£)berge()ü(fe beg

grud)tbepartementg) für bie Ueberfenbung feiner tjerrtid^en glückte unb

9?eifer. (gö ift fo feiten, gut benannte ^u erl^alten, bag, iDenn biefeg

tior!ommt, id^ ben .J)imme( bafür :preife — unb ift biefeg mit jenen ber

gaß, )r)eld)e 16) S^nen auö grogmore Derbanfe."



494

5Son %zp\tln bemerk id^ golgeitbe: Cox Orange Pippin, Cox's
Pomona, Small Golden Pippin, King of the Pippin, Codlin Manks
unb Blenheim Pippin. f(a itm en : Reine Claude de Bavay, Jefferson,

Goes Golden Drop , Victoria , Smith's Orleans
,
Washington unb

Goliath. .<^irfc^en: Belle d'Orleans, Black Eagle, Late Duke,
Elton, May Duke, Morello unb White Heart.

2) ie jungen ^Jannenan^flanjungen unb anbete ©efträuc^e, bie Dor

einigen ^a^rcn üon ^errn Ingram auger^alb ber 3}Zauern aufgefül)rt

tüurben, ^aben je^t eine ^inreic^enbe .f)ö^e erlangt, um bie 3}iauern ju oer=

becfeu unb ®d)U^ Ö^g^u falte 2Btnbe liefern. Unter t^nen ^eid^nen fid^

nomentüd) bie üieten fdjlanfen Cedrus Deodara Dort^eit^aft au^. —
Unmittelbar an ^rogmore (Sorben^ mit ^rogmore .&oufe, berühmt gemorben

burd) bie ®eburt beö jungen engüfc^en 3r§ronerben, fti3§t 2Binbfor ^13arf,

ober ftrenger genommen, bilben erftere einen Xijiii beffetben. 5luf feine

33ef(^reibung fann ic^ mici^ ^ier nid^t meiter einfaffen, er ift fo auggebe^nt

unb bietet namentüd^ für ben ?anbfcf)aft^gärtner fo üiefe f)errüc^e Partien

bar, ba§ ^^ii unb ^ät)ig!eit mir mangelten, intereffante ^^otijen an Drt
unb ©teöe aufjunefjmen. ©odten einige ber ^efer benfe(ben f^äter^in

befuc^en, fo möchte ic^ iijnen ratf}en ,,Virginie Water" nid^t ^u überfe^en.

3^ie berüf)mte „^erne'S £)at/' über 1000 Qat)X alt, unter mefdjer ©l^afefpeare

feine ,,Merry Wives of Windsor'-' gef(f)rieben, bitbete einen befonbercn 5ln=

3iel}ungöpuu!t für ^rembe, bo^ im ^uguft tiorigen 3al)re^ mugte aucf) fte

ber 5ir(e§ Derroüftenben ^^it Ujeic^en, ein (leftiger ^inbftog mad^te t^rcm

2th^n ein (Snbe.

5(uf eine anbere coüoffale (gic^e ftie§ ic^, bie 12' im S)urd^meffer unb
40—50' im Umfana maag.

Xa^ 9J?aufoteum ber ^^erjogin üon .^ent, SJ^utter ber Königin 3Sictoria,

unb ba§ im 33au begriffene beö cerftorbenen ^rinjen (Sonfort befinben fic^

beibe in Sinbfor ^ait, le^tere^^ nameniüc^, t)on ben feinften DJZarmorarten

au^gefübit, ruirb, toenn e§ toilenbet, vorüber freiüd) nod) einige 3af)re

t)eiget)en fcnneu, ein grof^artigeö it'unftn)erf bilben.

-3n ber 9^äbe neu (^umbertanb=(obge, ebenfaü^ noc^ im ^arfe, tft ein

^et)Tat(]an = 2Bejiftocf, iin'idier ein ciU3eineä ^)au*o non 138' ^änge unb
20' SSrei^e gänsHd} ausfüllt, üt bebedt gegen 2870 0 = %u^ (3ia^ unb

|)robudrt jebe^ 3.t^r obne 2Bed6fct circa 2000 ^Trauben, tiefer 2i5einftod

ift noc^ beionberö bemerfengmertl) burc^ feinen gefunben ü^^igen 2Bu^^ unb

burd} bie fettene 9xeinlid)feit oon aßen -3nfecten unb 3D^ef)ttau. Man fagt,

baß er im ^alire 1800 gepflahjt fein foll.

^er grc^e S2}ein in „^"^ampton Sourt" <ift mi-ji adgemciner befannt,

il;n im vorigen 3af)re plet^t fal), nä()erten fid) bie ^Trauben, bie

auf 1400 ceranfdjtagt rcurben unb me()rere 100 £ (gtcrl. einbringen foHen,

bem ©tabium ber üoüigcn 9xeife, ein föftüd^er, t)er(odenber 5lnbüd — boc^

fie fiinpen ju ^od) für rniä).

3) ic ©arten ber „9?ot)a( cJ>orticu(tura( ©octetl)" befinben fid^ in

„(Sout^ ^enfington" unb ,,S§igtt)id ©arben,'' ber ton ©outl) tofington

ift neueren ^atumS, mä^renb S^igmid ©arben ben ©runbftein ju bem

SÖefte^en jener DieUeid)t erften europäifc^en @artenbaugefeüfd;aft gelegt f)at
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uttb ^eute (Bit 3o]e^^ ^ajcton aiiö t^m ^eroorgegongen finb. ^rfterer

tft in lei^ter ^zii üon aUeu etigüfc^en @arten3eitungen einer fc^arfen ^ritif

mitciuuufen tnorben, nnb finb mx mit baoon entfernt, bie i^rage, in mie

fern ba^? *iomite gefefjtt fjat, baö Wlte ganj jn ncrnac^läffigen nnb fic§

bnrd) bie angenfd)einüd}e oft unjiDecfmö^ige 55erf(^önernng be§ nenen ^(a^eö

in ungef)eure (Sdjnlben ftürjen, ()icr lueiter ^n erörtern, ©oüiel mödjte

x6) nnr kmerfen, ba§, wenn man fie mit ben ©arten in 9?egent'g ^arf

üergteid]i, bie ber „^ot)al ^otanic ©ocietl)^'' angel)ören, fie einem tük eine

reine Xänbelei erfd^einen, lr;ä§renb festere nng ol^ ein 3)?eiftern)ert im

to-angement nnb gnter gü()rnng entgegentreten. 5m botanifrf)en ©arten

von 9?egcnt'^ ^^arf gtanbt man tot'ü oon einer fo grogen (BtaH n^ie

l'onbon entfernt, beim Eintritt in bie ^enfington ©arten inirb bag 5lnge

burd) ^anfen oon 33anfd)ntt, gelber üon Unfrant nnb li3i(bem 33ufd)n)erf

unangenehm berührt. -Ön biefem ©ommer ift ein 3^J)eil beg ©orteng an

A'^anbel^gärtner Dermietl^et^ bie i^n mit ben beften nnb neueften ©ru|3pen=

^flanjen (bedding plants) öerfd)()nern foüen. SBenn biefer ^^(an im äUge=

meinen and) nid^t jn oerftierfen ift, fo mö&jU ic^ boc^ gfauben, bag ^^anbelö=

gärtner nic^t eben bie :paffenbften Sente finb, ben pc^ften (Stt)( im Slrran^

gement t)on 33(umengärten iieroorjurnfen. ^^ic^tö befto meniger fann man
ben ©arten in ^^enfington i^re 33erbienfte nid)t abftreiten; juerft ift e§ ba§

groge (Sonferüatorinm, n3e(d)eö bog 90«ö^ -öo^r l}inburd^ immer neue nnb

^itbfci)e 53ilber borbietet, bie 3}laf[e blüf)enber ^^flon^en, jtüifd^en ttjeld^en

marmorne nnb bronzene Figuren nnb (Statuen gefc^madüoll angebrod^t finb,

mad)t ben ä)iange( an met)r felteneren ©elDöc^fen leicht überief)en. ©erobe

in ^ront beffelben ftel^t bog möc^tige ä)?onument beg öerftorbenen ^rin^^en

Ulbert, bie ö'igur ift oug Sronje auögefuf)rt unb ^ot einen coioffaten

©ronitblocf inm ^>iebeftoL 9?ur «Schabe, bog er, ein achter beutfdjer 2J?ann,

im (Softüme eineg engüfd^en |)ofen6anb=^itter§ borgeftetit ift.

3n ber 9}Htte beg ©arteng befinbet fid) eine riefengroge, funftferifc^

fd^öne i^ontoine, bie fid) mit benen auf bem „Place de la Concorde"
in ^^orig an ©rogortigfeit meffen fonn. S)ie 2i?ege gmifc^en Heineren

5ß(umen)jartien, njeld^e mit 3Suj;baum eingefogt finb, merben oufö forgföüigfte

mit öerfd)iebenfarbigem (Sanbe beftreut, bod), aufridjtig geftanben, fann ic^

nid)tg fjübfc^eg hierin finben. 3n onberen ©ebäuben merben bie regetmägigen

Sßeifommtungen ber ©efeüfdiaft obgetjOiten, bod» auc^ ju ©oireen für bie

f)bc^fte ^onboner Slriftrocrotie bienen bie ©irrten in ^^enfington.

2Benn id) fie ^ier nur flüchtig befprocb;en, fo triU id) bafür bem alten

berüfjmfen ©orten in S^ignjicf mei)r 9ied)t angebei^en (offen, unb Merbonfe

ic^ bie nadt)folgenben 35emerfungen .J^errn S^^om^fün, ber mic^ bei

meinen hjieber^cften ^Sefud^en ftetg mit ougneljmenber ^^'reunblidb/eit unb

^unorfom.men^eit oufoenommen ()ot.

3m So^re 1822 mürbe ber ©arten ton (5f)igtind ongelegt unb richtete

man junöd^ft befonbere ^^lufmerffomfeit ouf bog Arboretum, in melc^em bie

jjPomacese" obenan ftanben, unb Dr. IHnb(et) bog ^^ouptmoteriol für

feine treff(id)en (Schriften über biefe y^amiUe lieferten. TO id) mir im
tetfloffenen -^o^re für «J^errn ^rofeffor S)ecaigne 3^^^9^ S^rodnen

erbat, ergab eg fidf}, bog feine 20 gut benonnte Birten me^r tor^ianben
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ttjaren, mand^e maren gefäüt, anbere njaren burc^ ^crnac^(äffigung

@runbe gegangen. @tn berartige^ S3erfa^ren Ifann mit 9?e^t ben 5Sorftel)ern

biefer (Sefedfc^aft üorgetüorfen inerben, mit fonm eine ^miU fo gute

^ollection nte^r t)orI)Qnben ift. S)ie im „^Ua]nxt. ©rounb'' in ift

nod^ fe()r jung unb ftef)t in reinem ©anbboben, eine anbere in ^Deutf^lanb,

trenn id^ nic^t irre, im $arfe üon SJinöfau, ift auc!^ noc^ im ^eranmad^fen

begriffen nnb fann e§ batjer nod) eine Sßeile bauern, fic^ ^otanifer mit

Ä3ülfe (ebenber ^flanjen im (Stanbe fii()(en, ber gro§en '!pomaceen=53er=

tüirrung ein (Snbe mad)en. — 3)o(^ nun irieber auf „(I()ign)icf ©arben"

gurücf^ufommen, fo umfaßt berfelbe 33 Nieder ?anb, non meieren gegen

10 mit i^ruc^tbäumen be^flan^t finb, bie übrigen 23 n^erben l)auptfäd^Iic^

oon @efträuc^^artien unb großen 9^afcnp(ät^eu aufgefüllt, einige faüen "auf

bie (Semül'ejuc^t unb bie @c)t)äc^g^äufer. 25—30 ?eute tüerben ^ier

befc^äftigt, voa^ {)inreid^enb erfd^eint, um ben ©arten nic^t in eine fotc^e 333i(bnig

ju üertoanbeln, boc^ faft bie ,f)ä(fte ber ^rbeit^fräfte ift aui^fc^iiegüd^ für

bie 55ermet)rung unb ^^flege ton ^flanjen, bie nad^ ^enfington ©arben

gefc^idt tnerben, in ^nfpruc^ genommen.

®a§ ^übf(^c, geräumige (Soufernatorium ttmrbe im 5a{)re 1857 att'

feiner Snfaffen beraubt unb mit ^eben be^flanjt, bie ober auggejeic^net

gebeil)en, unb ber @efe0fc^aft burd) ben S3erfauf ber Sl^rauben eine anftänbige

Diente geben.

SDie ^rud)tbäume, meiftent^ei(§ in ^ijramibenform gebogen, finb in

groger ^u^n^a^l r>ertreten, t>on 5{epfe(n cuttioirt man 1700 35arietäten,

ton 33irnen 1000, üon Pflaumen 300 unb ton ^irfd)en 250.

(gin tanger ©(aägang ton 200' Sänge, 10' 33reite unb 12' ^^ö^e

njurbe fürjüd) für 2Bcinreben unb $firfic^e errichtet. 3)er aufredete in

gront fid) befinbenbe ST^eil ift auf bem früf)ereu „@it»ingf ©taffltaH"

gebitbet, ttelc^er letztere ben ge'^egten (^rinartungen nic^t entf^rad), ba er nur

auf Sifen unb ©taf 3ufammengejel5t itar unb ben 'jpflanjcn n)ä{)renb bef

2Biitterf nic^t ©(^u^ genug bot, inbem bie ^^i^e ^u ))tö^(id) ab= unb

guna^m, traf je^t bei ber neuen (Sonftruction faum ju befürd^ten, ba

^ei§n)affer=9\öJ(ren in genügenbcr ^a^:jl angebracht finb. 3)ie Sieben finb

an ber A^intermauer gepflanzt unb -pfirfidie unb ^lectarinen ftel}cn in ber

gront biefeö (äugen Ölaffaftenf , in itelc^em auj^erbem taufenbe ton (Srb-

beeren in Icpfen angetrieben Sterben.

S)er ton ber (Societt)" aufgefd)idte 9?eifenbe t)at manche fettene

ober neue ^H^onje im^ortirt, befonberf and) Srrd)ibeen, bie, nad^bem fie in

d^iöltidö .f)äufern jum 2Bad)fen gebrad)t finb, unter bie DJJitgUeber tert^eitt

tterben ober aud) ^um ^luftaufd) bienen. Unter feineu neueften 3mporta=

tionen bcmerftc id) eine atfertiebfte ^tattpfian3e, Peperomia arifolia,

ben ':)3i|)eraceen gebörenb, meiere augenbürfüc^ ton ^'^errn (Safimir be danbotte

bearbeitet n}erbeu. Db Streptocarpiis Saundersii, eine 53arietät ^föifdien

St. Rexii unb polyaiithus, tietfad^ terbreitct ift, fann ic^ nid^t fagen, ieben=

faUf terbient fie ^eac^tung für'f 2ßarmf)auf.

(@d^ru{3 folgt.)
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Sleue ®rbbeerforfem

bem ton unö bereite im torigen «g)efte erträ^nten neueften

befcfjrcibenben unb iüuftrirten 33eqeic^niffe über (Srbbeeren beg §errn ^erb.
@(oebe auj <Sab(onö bei ^J3ari^, *) loerben fo(genbe (Sorten, bie jum
erften ^ak in,ben §anbe( fommen, empfohlen:

1) Fairy Queen (Jardins royaux de Frogmore). @rogc
i^ruc^t, ton ^übfc^er conifdjer ober otaler ^orm, orangemot^, gtänjenb,

©amen ftarf t)ert)ortretenb; baö gleifc^ t[t fcbneefc^tteig, feft, ooH, juderig,

faftig, anwerft aromatifd^. (Sg ift biefe ©orte eine me§r üertolltommnete

Carolina superba, ton ber [ie onc^ abftammt. 9?eift mittetfrü^.

- 2) Fertile (de Jonghe). grud)t gro§ ober fe§r groß, ton ^übfc^er

conifd)er i^orm, tertängert ober abgestattet, teb^ft rot^, bie ©amen t}ertor=

tretenb; ba^ ^teifc^ fleifd)forben, toH, feft, faftrei^, juderig, ton ebetem

^efc^madc. 3)ie ^^flan^e itäc^ft träftig unb ift ton einer untergteic^ tiefen

gruc^tbarfeit. Diefe 55arictöt ^at einige ^e^nlid^feit mit la Constante,

i()r 2Bu(^§ ift jcboc^ tief fväftiger unb i^re f^rü^te finb größer, ^^eifejeit

mittetfrü^.

3) Globe (de Jonghe). grud^t gro§ ober fe{)r gro§, ton ^übfc^er

runber ober otater f^orm unb carmoifinrot^er ^^arbe. !J)ie ©amen liegen

im gleifc^e ein nienig teriieft, bag ift mi^ ober rofanjeig, tott,

faftig, juderig, fe^r aromotifc^. 3)ie ^^flanje ift unterfe^t, fräftig unb

fvud^tbar. S^eife^eit mittelfrüh.

4) Janus (Bruant). Uebertrifft atle biö^er bekannten ©orten ber

SD^onat^erbbeere. 1)ie %xu&)t ift ton t^übfc^er (Färbung unb guter (Srö§e,

löngtic^, jumeiten am oberen Snbe ^meitoppig unb ton e^-quifiter Ouatität.

SDie ^flonje trögt erftaunenb reid)(ich tom grü^ja^r big fpöt in ben .J^erbft,

5) John Powell (Jardins royaux de Frogmore). gruc^t

mittelgroß ober gro§, otat mit einem formalen julaufenben S^aU, (ebfjaft

TOtf), gtönjenb; bie ©amen im gteifd)e etft)ag eingefenft, baS i^teifc^ tteiß,

toll, feft, faftig, ton fe^r erhabenem (55efc^made. 3)ie ^^flanje ift fe()r

frud)tbar unb tauge trogenb.

6) Leonce de Lambertye (de Jonghe). 3)aö SBac^gt^um

ein njenig me^r lujuriöfe aU bei ber ton Lucas, aber ebenfattg fruchtbar. 3)ie

gruc^t ift groß, ton regelmäßig conifd)er gorm, jumeiten gegen bie ©pi^e

in abgeflad)t, ton fd^öner rotf)er gtän^enber garbe; bie gat)treid)en ©amen
liegen ein menig tertieft, baö gteifd^ ift feft unb incarnat tteiß, fe^r

faftreic^, juderig unb ton erl)abenem ©efc^made. !l)iefe f)errlid)e Varietät

ftammt ton ber Grosse -Sucree, bie gruc^t ift fc^öner aU bie ton

la Constante, o^ne jeboc^ geringer ju fein. 3)ie ^flanje ift ton ^übfc^em

Suc^g unb fet)r frud^tbar, fetbft bie ^iluSläufer tragen (eidjt, nic^t nur,

wenn fie am 'ij3(a^e terbleiben, fonbern auc^ n)enn fie im ^erbfte ober

grühjaf)re terpflan^t n)erben.

7) Modele (de Jonghe). @ine große, otate ober abgeflachte

rot()e, lebhaft glönjenbe grud)t, mit feftem, fleifd^farbenem, tollem, faftigem,

*) Culture speciale de Fraisiers de Ferd. Gloede, Proprietaire anx
SablonSj pres et par Moret-sur-Loing (Seine et Marne), Paris,
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jurferigem ^(cifc^e unb einem fel)r ^etüortrctenben ©efc^macfc. ^te ^^flanje

ift fe()r frud)tbar aber Don mäßigem 2Buc^]e unb lägt fie fid^ fd^ttcr t)er=

mer)ren, ba fie !eine SluSlöufer treibt, ©ie bürfte beö^alb aüen bcncn

empfel)Ien fein, hjetd^e bie ^lu^Iäufer an ben (Srbbeerflan^cn nic^t lieben,

(gö ift eine »öüig biftincte SSarietät unb nerbient in jcber «Sammlung
fultioirt ^n n)erbett.

8) Premier (Ruffet, (Gärtner beö Sorb ^almerfton). @ine große

ober fe(}r große ^ruc^t üon fd^öner runber ^orm, jutueilen aud^ oüal ober

gelappt, fc^bn rot^ gefärbt, bie ©omen er^ben üegenb, bag feft,

Doli, ireiß, rofa geabert, faftreic^, jucferig, fet)r aromatifrf). 3)ie ^flanje

fe^r fräftig h)ac^feub unb ganj ungemein fruchtbar, ^teifejeit mittelfrüh.

5luch 3um ^Treiben eignet fid^ biefe S^arietät norjüglid^.

9) President (Green), (gine große fd^öne runb ober oDal geformte

lebljaft xotf)t ^ruc^t, Samen l)ert)ortretenb, bag gleifd^ fleifcl)färben, noü,

feft, faftig, juderig, aromatifc^. S)ie ^flanje fröftig unb frud}tbar, ^^eifejeit

frü^jeitig. 3)iefe 53arietät fc^eint oon großem 9?ul^en ju tt)erben, fie gef)ört

gur (Gruppe ber ^nana^ ober englifc^en ©rbbeeren, bie fii^ befanntlic^ burc^

3)auert}aftigfeit unb ^ruc^tbarfeit ber "ißflanjen iüie burcf) föftlic^e grüd^te

auö3eid)ncn. ^nm ^Treiben ift biefe S3arietät fe^r geeignet.

10) Princess of Wales (Knight). (gbenfaü^ eine große runbe,

otiale ober abgeplattete, lebhaft rotfie ^^rud^t mit l)croortretenben ©amen.
3)ag i^leifc^ ift rofa, üoll, faftig, Mr ;^u(ferig unb aromatifc^. Ueppiger

2Bud^§ unb ^rud^tbarfeit jeid^net bie '^>flanje aug. 3)ie ^rüd^te reifen ganj

ungemein früt), mit benen ber May-Queen gleid^jeitig , bie fie aber an

@rbße unb Dualität übertrifft.

11) La robuste (de Jonghe), @roße, regelmäßig runbe grud^t,

bunfelrotl), mit I)err)ortretenben ©amen; bag §leifcf) ift rot^, feft, faftreic^,

jurferig unb t)on erl)abenem (Scfd)madfe. (S^ ift eine fruchtbare unb fe^r

ftarfiüudifige Varietät, bie fid^ namentlich jur Kultur im ©arten eignet.

»12) Sir Joseph Paxton (Bradley). (gine große ober fel}r große

regelmäßig runb geformte, carmoinnrothe, lebhaft glänjenbe ^ruc^t mit

t)ortretenben (Samen; ba§ i^leifd) ift lachsfarben, voU, faftreid^, juderig,

fehr aromatifd). ®iefe 35arietät ift fehr fruchtbar, reift jeitig unb eignet

fid^ üortreffüch 3um Si^reiben.

S35egen ber älteren befannten (Sorten üermeifen tüir auf bag ^Ser^eid^niß

felbft. ^on fogenannten 5lnana^ ober englifchen (Srbbeerforten finb altein

178 (Sorten im ^Ser^eichuiffe aufgeführt.

SSerfu4) ju einer ft)jientaftfd)ett Drbnung ber 5l(jat)eett.

^om @eneral--9)Zaior X «Ott JJa'cobi.

(^ortfe^ung.)

AGAVEiE Salisb. Endl
Agavi formis Herb. Am. 57. 69, 126.

Agavee Lin. Vent. Herb. Endl.

Perianthium superum, basi tubulosum, sexpartitum. Stamina
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tubo corollse affixa, seque ac Stylus filiformia, ante anthesin in-

flexa (exserta). Zucc.

I. Keratacanthaß.
Folia crassa vel subcoriacea, margine repando excavata aut

recta, dentato aut filifero; dentibus corneis vel interdum spinescen-

tibus validis aut minutis
;
spiiia terniinali ssepe validissima

omnino Cornea aut spinescente, semper dura pungens qua.

§ 1. Marginatse. (I.)

Folia angustata, ensiformia aut lanceolata, rigidissima ple-

rumque crassa, margine plus minusve distincte solubili cincta fi-

rJ)rQSO, lignoso aut corneo; dentibus rigidis spinaque terminali va-

lida, canaliculata.
* Margine filiferse. (IL)

Agave filifera Slm. (1.)

„ filamentosa Slm. (2.)

„ Schidigera Lern. (3.)

Margine dentatse.

Agave Funkii C. Koch. (4.)

„ coerulescens Slm. (5.)

„ lophantha Schiede. (6.)

„ Poselgerii Shn. (7.)

„ univittata Haw. (8.)

„ lieteracantha Ziicc. (9.)

„ Ghiesbreclitii Lem. (10.)

„ Rohanii Hort. Belg. (11.)

„ horrida Lem. (12.)

„ xylonacantha Slm. (13.)

„ Amurensis Nob. (14.)

„ applanata Lem. (15.)

§ 2. Carnosse. (II.)

Folia basi semper percrassa carnosa, margine dentata, dentibus

validis vel minutis, spina terminali omnino Cornea, valida.

* Latifoii%.

Folia crassa plerumque rigida sublanceolata, basin versus

ssepe attenuata, superne plus minusve longe acuminata, dentibus

marginalibus validis aut minutis, spina terminali canaliculata.

f Seminiarginatse.

Folia plerumque longissime acuminata in suprema parte mar-
gine integro discolore subcorneo sed non solubili. Dentes
marginales validi basi perlati ibique interdum confluentes, vel

ssepe minores in interstitiis profunde excavatis.

Agave latissima Nob. Syn. A. atrovirens C. Koch. (16.)

„ cinerascens Nob. (17.)

„ insequidens C. Koch. (18.)

„ Schlechtendalii Nob. (19.)

32*
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Agave atrovirens Karw. (20.)

„ Jacobiana Slm.

„ an Syn. A. Montezumse et A. Fernand Cortez
Hort. Belg? (21.)

„ Salmiana Otto. (22.)

„ „ ß. recurvata Noh, (23.)

„ tehuacanensis Karw. (24.)

„ asperrima Noh. (25.)

f f Substantia totius marginis folii «qualis.

* Foliis lanceolatis.

Spinae marginales minutiores ac spina terminalis brevior sed
crassior.

Agave Americana lAn. (26.)

„ „ ß. intermedia G. Koch. (27.)

„ „ y. foliis luteo marginatis.

„ „ ^. foliis luteo striatis.

„ „ «. foliis luteis viride marginatis.

„ Milleri Uaw. (28.)

„ picta Slm. (29.)

„ Isetevirens marginata Hort Belg. (30.)

„ Theometel Boem. (31.)

„ Xalapensis Boßzl. (32.)

„ polyacantha G. Koch. (33.)

* * Foliis spathulatis. (V.)

Folia crassa rigidissima spathulata, plus minusve brevia api-

culata, dentibus marginalibus seque ac spina terminali flexuosa

plerumque validissimis.

Agave ferox G. Koch. (34.)

„ coccinea Boezl. (35.)

„ potatorum Zucc. (36.)

„ Scolymus Karw. (37.)

„ Schnittspahnii Noh. (38.)

„ amoena Lern. (39.)

„ Verschaffeltii Lern. (40.)

„ scabra Slm. (41.)

„ cucullata Lern. (42.)

* * * Foliis angustatis apiculatis. (VI.)

Folia plus minusve crassa recta, rigida angustato-apiculata,

interdum cylindraceo-aut semeteriti-compressa; inter dentes mar-
ginales psene recta, spina termin aliabreviata pervalida tereti-conica.

Agave flavescens Hort. Monac. (43.)

„ ß. macroacantha Karw. (44.)

„ Besseriana Hort Belg. (45.)

„ Karwinskii Zucc. (46.)

„ angustifolia Haw. Syn. A. rigida Mill. (47.)

Ixtlj Harw. (48.)



501

§ 3. Subcoriaceao. (YIL)
Folia subcoriacea subrigida, margine recta vel minime sinuata

plus minusve corneo aut subspinescente dentata, dentibus multo
minutioribus plerumque triangularibus, spina terminali conoidea
recta, valida aut tenui, omnino corneo aut spinescente.
* Foliis angustatis eloiigatis subflaccidis mox a medio dependentibus.

Agave Fourcroydes Noh, Syn. A. Ixtly C. Koch. (52.)

„ elongata Noh. (53.)

„ lurida Äit. (54.)

„ Verse Crucis Mill. (55.)

„ pallida Noh. (56.)

* * Foliis latioribus erectis.

Agave Jacquiniana Gawl. (49.)

„ Mexicana Lamk, Syn, A. polyphylla C. Koch. (50.)

„ uncinata Noh. Syn. A. multiflora Hort, Kew. et

A. polyacantha Hort. (51.)

§ 4. Subcarinatse. (VIII.)

Folia plus minusve molliora carnosa crassa, plerumque pluri

carinata, saepe enti nitentia, margine minus aut minime dentata, den-

tibus corneis vel cartilagineis apice solum corneis, spina terminali

spinescente subcanaliculata aut tereti-conica.
* Dentibus corneis.

Agave Martiana G» Koch. (57.)

„ Offoyana Hort. Belg. (58.)

„ melanacantha Lern. (59.)

„ Rudis Lern. Syn. A. Malinezii G. Koch. (60.)

Wochenschr. 1862, p. 198.

„ Bouchei Noh. Hort. Berol. (61.) .

* * Dentibus spinescentibus.

Agave sobolifera Herrn. (62.)

„ densiflora Hooh. (63.)

„ Noackii. Syn. A. aloina G. Koch.l (64.)

„ Keratto Mill. (65.)

„ lucida Noh. Syn. A. viridis Hort, Belg. (66.)

„ pendula Schnittspahn. (67.)

„ vivipara Lin. (68.)

„ rupicola Regl. (69.)

„ mitis Hort. Monac. (70.)

„ micracantha Slm. Syn. A. glaucescens Hort
Berol. A. concinna Hort. Belg, an Lern.? (71.)

„ Ehrenbergii Noh. (72.)

„ albicans Noh. (73.)

Syn. A. micracantha ß. albidior Slm.

§ 5. Margine integerrimsD.
Folia molliora carnosa latolanceolata in spinam corneam
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subvalidam excurrentia, margine pergamineo integerrimo omnino
inermi; scapo simplici, spica crassa densiflora demum copiose

vivipara.

Agave glaucesscens Hook. (74.)

§ 6. Canaliculatae. (X.)

Folia angusta recurvata, interdum laxa, pergameneo-corcacea,
canaliculata, margine spinescente dentata vel serrulata, spina

terminali tenui nonnunquam spinescenti,

Agave pugioniformis Zucc. (75.)

,, serrulata Slm. (76.)

„ rubescens Slm. Syn. A. punctata Slm. (77.)

„ Rumphii HassJc. (78.)

„ laxa Karw. (79.)

„ Yucciefolia Redout. (80.)

§ 7. Loriformes. (XI.)

Folia nummerosissima lori-aut ensiformia interdum apicem
versus tenua applanata et attenuata, magine serrata, in spinam
tenuem longissime acuminata.

Agave Dasylirioides Noh. Hort. Berol. (^81.)

„ dealbata Lern. (82.)

§ 8. Juncinese. (XII.)

Folia lineari-lanceolata, subcylindraceo-, subrhombeo- aut

semi teriti-compressa, ancipitia, longitudinaliter asperule striata,

ad margines integras plus minusve serrata seniora interdum
filifera.

Agave stricta Slm. (83.)

striata Zucc. (84.)

„ recurva Zucc. (85.)

„ geminiflora Brande. Syn. Bonapartea juncea
Wild. (86.)

!!. Chondracanthai. (XIII.)

§ 9. Folia plus minusve lato lanceolata aut angustata in-

terdum canaliculata et maculis discolol-ibus instructa, margine
spinescente aut membranaceo minute vel minutissime dentata aut

serrulata, absque spina terminali.
* Folia subcoriacea loriformia aut lineari lanceolata, margine spinescente

dentata.

Agave bulbifera Slm. (87.)

„ bromelisefolia Slm. (88.)
* * Folia crassa carnosa lanceolata, subspinescente aut membranaceo

minutissime dentata vel serrulata , in mucronem mox marcescentem
deginentia.

Agave Celsiana Hooh. (89.)

„ chloracantha Sml. (90.)

„ Sartorii C. Koch. (91.)

„ pruinosa Hort. Belg, an Lem. (92.)
* * * Folia moUia canaliculata maculata, margine subinermia.



Agave maculosa Hooh. (93.)

„ maculata Regl. (94.)

„ virginica Lin. (95.)

III. Inermes. (XIV.)

§ 10. Folia molliora fragiliaque, lato-lanceolata aut ensiformi-

canaliculata in mucronem möllern excurrentia, margine integerrimo

omnino inermi.

Agave attenuata Hort, Berol. (96.)

„ „ ß. compacta Hort. Belg. (97.)

„ EUemetiana Hort Paris. (98.)

„ Saponaria Hooh. (99.)

„ variegata Noh. an Syn. A. saponaria Dietr.7 (100.)

IV. Herbace«. (XV.)
Folia herbacea marcescentia e riiizomate perenni, ensiformi-

canaliculata in mucronem mollem excurrentia; perangusto albo

vel rubescenti-marginata, margine minutissime serrata, asperula

aut Isevia.

Agave brachystachis Cav. Syn. A. polyanthoides Hort,

nec Schlecht. (101.)

„ spicata Cav. (102.)

„ undulata EJotzsch. (103.)

„ revoluta Klotzsch. (104.)

„ guttata Nol. et Bouche. Hort. Berol. (105.)

Fourcroya. Vent. Zucc. (xvi.)

Perianthium superum hexapetalum, tubo nullo. Stamina
e fundo floris, a petalis libera, basi acque ac Stylus valde in-

crassata ante anthesin erecta (inclusa) Zucc.

Fourcroya longseva Zucc. (106.)

„ gigantea Vent. (107.)

„ atroviridis Noh. et Goeppert. (108.)

„ tuberosa Ait. (109.)

„ • cubensis Haw. (110.)

„ Commelyni Kunth. Syn. A. Commelyni
Slm. (III.)

Selloa a Koch. (112.)

Bedinghausii C. Koch. (113.)

Beshorneria. Kunth. (xvii.)

Perianthium sixfidum tubulosum. Stamina perigyna ante
ainthesin erecta semper inclusa, filamenta basi ventricosa apicem
versus attenuata linearia. Stylus basi incrassatus.

Beshorneria tubiflora Kunth. (114).

,, Yuccoides Schlecht. (115.)

Toneiii Nob. (116.)

„ Parmentieri Nob. Syn Yucca Parmentieri
Roezl. (117.)
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5n ber norj^el^enben ftjftematifc^ett (Sint^eitung §a6en mx, mit tuenigen

5lu§naf)men, imr [o(d)e ':i3f(an3en aufgenommen, met^e mir auö eigener

^Infc^auung fennen unb üon benen mir eine 3)iagnofe entmeber [e(bft auf=

gefteüt I}aben, ober mo mir bereite üon anberen ^orfc^ern aufgenommene

Diagnofen bei (Gelegenheit ber eigenen 33eobad)tung beftätigt gefunben ^aben.

233ir ^ben ()ier im (Ganjen itur fieben ©pecieä mit eingereiht, meldf)e

fetbft 3u beobachten mir nic^t (Gelegenheit h^ittcn, bie un§ aber fo beftimmt

in ben 2Ber!en gemiegtcr 3?otanifer befchrieben ju fein fdheinen unb beren

Slbbitbungen mir auch theiüueife gefehen, bag U3ir geglaubt h^ben, ihnen

unbebenfüch eine ©teKe in unferer (Sintheitung anlreifen ju fönnen.

S§ finb biefeg bie A. theomete, glaucescens, virginica, saponaria

unb spicata, fomie bie Fourcroya cubensis unb Bedinghausii. 2Bciter

unten, tüo toix bie Dtagnofen unb Slbumbrationen ju ben ein3e(nen (5pecie5

geben, merben mir 9?ähereg auch ^^^''^ ^i^fc fieben Birten ju fagen @ele=

genheit ftnben.

kluger ben in unfer ©l)ftem beftimmt eingereihten "iPflanjen merben

inbeffen in oerfchiebenen (Sparten noch «tehrere anbere teen cultioirt, metdhe

un§ ^um auch ^^ht befannt, bie aber enttüeber noch 3" tuenig

charafteriftifch au6gebi(bet finb, ober beren §abitu§ anberen bereite befchriebencn

^^flanjen fo nahe fteht, ba§ mir nicht glaubten, eö magen ju bürfen, fc^on

je^t beftimmte 3)iagnofen t)on benfetben aufjufteHen unb ihnen einen

beftimmten ^la^ im ©i^ftem anjumeifen.

5lnbere ^flanjen finb jmar oon 33otanifern befchrieben unb benannt,

fittben fich aber in ben un§ befannten Sammlungen nicht üor, auch f^«^

t)on ihnen aufgeftettten 3)iagnofen nicht fo auöführüch unb beftimmt, um
nach benfelben jene ^flanjen einreihen ^u fönnen. 2Bir troüen aßc biefc

flanken treiter unten aufführen unb über biefelbcn bann auch ba^ienige

mittheilen, tüa^ un^ über fie befannt gemorben ift.

^öffentlich ift e§ un^ oergönnt, in nidht gar p ferner ^tit, auch ^^^i

^arifer unb Sonboner harten befugen 51t fönnen, mo mir noch eine reid^e

^ugbeute für unfere ?lrbeit finben bürften unb bann auch ^ßleg^nh^^^ h^^'^'^

trerben, no^ man^e ©t}nonima fcftjufteÜen.

2öir hoffen auf biefe SBeife einen Seg anzubahnen, auf melchem mit

ber ^ni mehr Drbnung unb ^iijht in bie ^enntniß biefer intereffanten

^flanjenfamilie fommen mirb; namentlich tuenn unfere 5lrbeit manche

Kenner berfelben baju anregen foHte, au^h ihre Erfahrungen auf bicfcm

Gebiete ju neröffentlichen.

3tnmerfungen, Stagnofen unb (Erläuterungen
ber uorfiehenben CEintl)eilung.

©rläuferuttgenp ben mWt^mm ^Ibt^eilnttgen ber ©int^etlttiiö.

(I.) Agavae marginata; (^anjranbige).
T)a toix in unferer (Sintheitung überhaupt bie ftarren gormcn obcm

angeftetlt haben, fo mußten mir folgerecht audh trieber mit ber abfolut

ftarrften ^orm beginnen. ;J)iefe umfaßt unftreitig biejenigen ©pecieS, meldhc

^^ürft ©atm im § 2 feiner Eintheilung A. heteracanthae benannt ^)ai.

^(S^^^^)ai^) mir biefe ^Benennung nicht beibehalten, ift bereit« meiter oben er=
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hJä^nt. 2ßir ^aben ne bagegen h)0^( me^r beseid^ttenb A. marginatse

benannt, h)et( bte ganzen 33(attränber ton ber 33afiö bt§ in ben (Snbftac^el

hinein, mit einer ^0(3= refp. kornartigen oon ber fteifc^igen Statt-

maffe tö^baren ^anbe nerfe^en finb, mit tuetc^em bie bemfelben auf=

fi^enben ©tac^etn ganj ^omogen finb. Sir §aben um fo me^r geglaubt,

bte ^Benennung heteracanthse be[eitigen ^u müffen, atö bie überttjiegenb

größte EO?e()rjat)t ber (jier^er gehörigen ©pecieg [id^ buri^ eine ^eroorftefjenb

gleichartige S^anbftac^elbitbung auszeichnet, ^on ber Safiö bis ^ur (S^i^c

finb bie ©tad)e(n faft aCfe gteid) groß, meiftent^eilS ftein, aber fet)r feft,

fc^arf unb ftei^enb. §iert)on ausgenommen finb nur A. heteracantha,

xylonacantha unb horrida, metc^e fic^ burc^ eine üorraiegenb unregel=

mäßige S^aubbeftad^etung, \o\vo1)i in ^orm atS @röge, auszeichnen.

3)ie 33tätter biefer @ru))^e finb uorjugSnieife ftarr unb f))ri)be, meiftenS

fchmal zufammengebrürft ,
t^eitS (ang geftredt, theitS furz, tierhättnißmäßig

bicf, größtentheilS auf ber unteren ©eite ftarf geinötbt, auf ber oberen ©ette

ftach ober nur menig ausgehöhlt. 3)ie 53tattftetlung ift enttüeber nach oben

eingebogen ober gerabe abftehenb, nur bei einer (S^ecieS ber A. xylona-

cantha finb bie älteren 53tätter nadh unten zurücfgebogen.

^n bem allgemeinen dharafter ber Slattbitbung tüeicht am meiften

A. applanata üon ben übrigen ^flanjen biefer @rup|)e burch eine größere

^Breite unb tanggeftrerfte ©pi^e ber Stätter ab. ©ie madjt ben natürtid^en

Uebergang ju ber folgenben 5lbtheitung. Bir fintfen ferner bei biefer

^btheilung bie i^-orm beS gerinnten (SnbftachetS am h^t^^orragenbften

unb (harafteriftifchten auSgebilbet, unb ift audh nur biefe (Snbfta^etform

hier üertreten, n)aS unbebingt feinen @runb in ber horn= ober hotjartigen

Sefchaffenheit ber Stattränbcr ^:)at, mid)t in ben (Snbftachet h^^ein

fortfe^en unb fomit ein 3"f^^nmenn)achfen berfetben unb eine Sereinigung

ber Stattfafcm in eine fegetförmige Ü^unbf^i^e tierhinbern. 50lan fann

hier baher auch faft bis in bie äußerfte ©pi^e ^:}imin bie ^I^rennungStinic

beiber Slattränber nerfotgen. 5lm SluffäÜigften tritt biefe ©nbftachetbilbung

bei A. xylonacantha unb applanata herüor, bei ml^n bie tanggeftrecfte

Slattfpi^e bereits in ihrem äußerften fleifchigen (Snbe eine fcharf breiecfigc

pi)ramibate gorm annimmt, bie fich audh fjoxmxÜQtn ©tai^etf^i^e

fortfe^t. 3)ie Oberfeite beS (SnbftachelS tft bei ber letztgenannten ganj ftadh unb

mit njcit auSeinanberftehenben, furj aufgebogenen, erhabenen ftarfen S^änbern

»erfehen, bie fich ^^"^ attmäüdh, je nachbem ber (Stachel fich mehr ^uf^il^t,

cinanber nähern unb jute^t in eine fidh berührenbe fdharfe ^h^^^i^^Ö^^^tti^

auötaufctt.

(11.) Aga?« filiferse (gabentragenbe).

3)a toir ben ftechenben ^nbftadhet atS dharattcrtftif cheS
SD^erfmal ber ^:joxnaxtxQ = ^ta^tii%tn ^Iganen hi^G^ftcttt ^)aUn, fo

fonnten bie fabentragenben Birten audh ^^^^ ^on biefer 5lbthei(ung getrennt

ttjcrben. ^h^^ ©tructur aber unb namentüdh ber theitoeife fidh

gabenform üon fetbft töfenbe Slattranb, beffen garbe unb ©ubftanj eine

anbcre als bte ber Slattfubftanj ift, beuten unabtoeiölidh barauf i^in, baß
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bicfc -ßflattjcn ^ter^er unb nic^t bet Unbctüaffneten gehören, mo^in fic

gürft ©alm geftetlt ()atte. @te ^aben üon aUen un§ befannten ^gaüen
tjietleic^t bic ftärffte 33(attfafer mtb werben btefelben ba^ev auc^ im 5Sater=

lanbe, bem nörbüc^en ä)^ej:ico, be^ufö @ert)innung biefer ^afer 3U gen)eib=

tiefen ^wtdtn, aU (^ultuvpflanje angebaut. (5g epftiren bereite eine große

SD^enge oon ©amenDnrietäten ber A. filifera unb filamentosa mit tängcren

ober furjeren, fd]mä(eren ober breiteren, langgeftredten ober fur^ jugefpi^ten

53lättern, mit häufigerer ober fpärtic^erer ^abenlöfung, mit me()r ober meniger

n)ei§en (Streifen auf ben ^tattfläd)en. 3)ie ^anbet^görtner mad)en fid^

biefe gormDeränberUd)feit reic^Uc^ ^u 9^u^en unb geben oielfac^ t)on ber

(^runbform abn^eid^enbe 3Sarietäten unter ben üerfd^iebenften 9^amen aU
befonbere ©^ecie^ ab.

2Bie bei tiefen 3lgat)en fic^ bie (Stad)e(bi(bung, namenttic^ auf ber

unteren ^lattfeite, burd) ben Drud ein|)re6t, trefc^en bie 33tätter in bem

nod^ unentiuicfeüen 33(attfegel auf einanber ausüben, fo auc^ ßorjugölreife

bei biefer 2lbtf}ci(ung. |)ier ift jeboci^ bie S5erbinbung ber ^pibermi^ mit

ber fleifd)igcn 33tattfubftan3 eine tceniger innige, fotrie ^ier über^u^t bie

ganje 33(attte3ctur eine üortt-iegenb faferige unb treniger fteifc^ige 5U fein

fdjeint. !j)urch oben ern)ä!}ntcn 3)rud ber 23lattränber auf bie inneren

33tätter in bem unentmidelten 33(attfeget jei^net fic^ nun ^ier bie ©teile,

Ujo biefer 3)rud ftattgefunben ^at, bur^ einen etftia eine Sinie breiten

(Streifen amg, metd^er baburd) eine Ujeige Färbung erhält, bag fid) {)ier in

^-otge beö ern)ä()nten ^rude§ unb bei ber (oferen 53erbinbung ber (Spibermi^

mit ber S3(attmaffe erftere an biefen ©teüen t)on (enteren getöf't ^at,

oom ^()loro|)hl)ü getrennt ift unb nun n)eig erfc^eint.

(III.) Agavae carnosae (i^teif d^ig bUtterige).

3n biefe ^njeite Unterabt^eitung unferer Keratacanthse ^ben mir

aüe '^flan^en mit biefen fleifd^igen blättern, oon oer^ttnigmäpig fefter,

grogentt)ei(g ftarrer unb f|)röber Xejtur, eingereiht, biefe aber mieber nac^

ber 33erfd)iebenheit ber 33Iattform in brei Unterabt^eilungen get^eift,

Oben an fte^en bie

(IV.) Latifoliae C^reitb tatterig e),

mit im 33er{)ättni6 jur 33(atttänge bebeutenben 33reite ber Blätter. (Einige

ber t^'mijn gefteCtten tragen ^luar nid^t biefen S^^rafter, fonbern jeic^nen fid^,

menn aud^ gteic^ bid unb fleifc^ig, burd^ ethjaä fd)matere unb tänger geftredte

33ldtter au^, konnten aber i^reö atigemeinen ^-^abitug tüegen nic^t ton biefer

^bttjeitung gefc^ieben tr erben, ^ud^ mürben fic^ bie beiben testen ber hierher

gewählten 8pecieg, A. xalapensis unb polyacantha, i^rcr (gtachelbitbung

nach, iüieber beffer an bie Subcoriacese anfchüegen, mußten aber bpr gövijj

unb ^onfiftenj ber 33Iätter ft)egen ^:)m^:)n gefegt merben.

Unter ben ^reitbtätterigen ^:)ahm mx nun mieber ^hjci charafterifttfdh

abttjetdhenbe gormen miterfd^ieben unb jtrar:

A. !5)ie Semimarginatae (^albgeranbet e).

2)iefe Hbtheilung fchüegt fi^ ganj folgerecht an bie Marginatae an,

toeil bicfetben in ber oberen ^ätfte ebenfaÖ^ terfdhiebenfarbige faft horn=

artige 33tattränber l)abtn, bie aber nicht ton ber ^lattfubftan^ tööbar,

-fonbern mehr mit betfetben terttadifen finb. 1)ic 33Iätter biefer ^btheitung
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l^'abett fämmtUcf) me^r ober luentger langgeftrerfte, gan3 \ä}mal 3ittQufetibe

(fe^i^en. 2)ie 9f?aiibftad)etbi(bung ^ört auf ettoa % ber ^tattlänge nac^

oben in ganj Quf unb tft ^ier burd^ bcn ennä^ntett, Don ber S3lattmaffc

üerfc^tebenartigen, oöffig fta(^eÜofen 9?anb erfe^t ^ud^ üon bem "^unft, m
bte 9?anbfta^eUn(bung Quff)ört, bi§ etn^a 31t ber falben ^iUattlänge füe^en

bte l)ornartigen (^tadf}c(bafei-t ^äufig bernrt in einonber, bog man glaubt,

^flanjen beg erften ^^3aragrap(}en ober ©an^ranbige tor fid) f)aben, unb

erft in ber unteren 33Iattl^älfte fontmen entfc^ieben ftei]d)ige 3i^^iffJ)^tt^'ä«nie

3n)if(!^en ben Ü^anbftac^eüt 3um 3Sorfd)ein.

bem 33ert)ä(tni6, roie biefeg 3"f^i^^^^iif^^^§^^^ ®tad)e(bafen fid) uer^

tiert, treten aber bann 3uerft inieber bebeutenb fteinere 3^^^^^'^)^"f^'J'i)^*^^^

ben ^uöbuc^tungen auf, big aud^ biefe aümäüg fleiner unb feltener

njerben. (Sine fernere aüen ^ftansen biefer ^bt^eitung gemeinfame (5tgen=

t!^ümtid)feit ift bie, ba§ bie ^anbbeftad)e(nng fid), iüenn and) mand)mat nur

in fc^tDac^en ^(nbeutungen, faft bi6 in bie 33tattbafen binein fortfe^t, tüo

bie ©tackeln aber in bemfetben 53ert)ältniffe aU i()re ®rö§e t)on ber ^-B(att=

mitte aug abnimmt um fo bic^ter ftet)en.

3e (anggeftredter bie 33(attfpi^en ton ber Wittt ber ^btl)ei(ung an merben,

um fo me^r ftredt nd^ auc^ ber (Snbftad^et in eine längere unb t)err)ättnii^=

mägig bünnere ©^Ji^e. !^ie Stinnenform ^Ört beina()e -gan3 auf unb ber

©tadlet irirb DoHfommen pfriemüd).

S)ie t)ier^er ge3ä()(ten '^3f(an3en finb in ber %vt gruppirt, bag biejenigen

toen, bei benen ber r)ornortige 9?anb am ftärfften unb abgefd)iebenften

l^ertortritt, oben an fte^en, unb bag bie ein3etnen '!j?ftan3en in ber %xt auf

einanber folgen, tnie biefe @igenfd)aft aKImätig abnimmt, bi^ n)ir 3U ber

3U)eiten |)älfte biefer Unterabt^eilung 3U ben

B. Subsfaiitia totius marginis foliis sequalis (burd^u^eg fteifd^ig

@eranbete)
gelangen, bei meldten nid^t nur ade 9tanbftad)etn burd^ f(eifd)ige

3it)if^enräume getrennt finb, fonbern mo and) bie ©tad)elbilbung Leiter

nad^ ber ©pi^e hinaufreicht unb h)o erft fürs cor ber 6afig beä (Snbftac^el^

ber 33tattranb eine me^r kornartige (Sonfiftenj annimmt, 5luch unterfc^eibet

fidh bie S3(attform ber ^ifv^er geftetlten *Jsflan3en öon ber ber torigen unter

A. aufgeführten Unterabthcitung baburd^, bag bie S?(attfpit^en tteniger lang=

geftredt, fonbern ftumpflii^er unb me()r normat tan3ett(id^ erfd)einen.

33ei fämmtUdhen 3U ben Latifoli« ge3ät)Uen ^^flan3cn ift ber (gnb=

ftad^el mehr ober ineniger gerinnt. 5ßei ben Seminarginatse ift er

Dorherrfdhenb fehr lang, oerhättnigmägig bünner unb fehr f|)i^, luährenb er

bei ber folgenben Unterabtheilung für3er, aber, ber tteitiger langgeftrcdtcn

33tattf^)i§e entfprechenb, terhältnilmäßig bider ift.

2Bir gelangen nun 3U ber imiim ^auptabtheilung ber Carnosae, 3U ben
(V.) Foliis spathulatis (®|)atetförmigen).

(Bit 3eichnen fich burd) eine terhältnigmägig !ur3e, bagegen fehr breite

Stattform unb bie fehr ftum^Df unb fur3 sulaufenbe 53tattf))it^e tor aUm
onberen toen anö.

eine anbere (Sigenthümlichfeit bei benfelben finb bie fehr tiefen

bmhtungen beö [(eifrigen 33tattranbeg unb bemgemäg bie ftarf h^^'^ortre^
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tcnben fteifc^igen (Sv^ö^ungeu, njetc^en bte mciftenö ftar!cn unb breiten

9?aubftad^e(n auffi^en. *) 3)ie ^-ölätter finb ^äufig gan^ flad^, auf ber

SDberfeite gegen bie 33a[iö ^in ()äufig fogar ettrag geiuölbt, unb nur in ber

oberen ^äifte gegen bie S|)i^e ^in me^r ober rt)eniger auöge^ö^tt.

3)ie ©tadielbafen finb meiftentfjeilö fc^r breit unb im 33er^äUni§ ^ieju

bie ©tad^etn felbft furj, )j(attgebrü(ft, ftetö t)afig gefrümmt.

(Sanj befonberg c^arofteriftifc^ ift bei bicfer 3lbt^ei(ung bie (Snb =

ftac^elbitbung. (Sämmttic^e ^ier^er gehörige ^flanjen ^aben bcn
geh}unbenen (Snbftac^et spina terminalis flexuosa.

3)iefe ßnbftac^eln finb nämlic^ in ber Ü^ic^tung i^rer 3}iitte(ac^fe nac^

beiben ©eiten ^in unb ^er gebogen, ä^nüc^ tnie biefeg bei manchen mittel^

aüertic^en jtreif^änbigen ©c^mertern ber gati ift, nur ba§ bie feitüc^en

33iegungen bei ^e^teren fürjer unb fd^ärfer finb, aU bei ben (Snbftaci^etn

ber Slgaüen. 3)ie ©tär!e biefer (5nbftacf)etn fte^t ^ier in einem jiemüc^

richtigen 53er^ättni§ ju ber @röge unb ©tärfe ber 33(ätter. @nbüd^ ift ber

gerounbene (gnbftac^el nur ^alb gerinnt, b. fj. bie 3::^eitung6ünie reicht Don

ber ©tad)e(bafig nur big o^ngefäfjr in bie §älfte ber ganzen ©tad^ellänge.

VI.) Foliis angustatis apicultis (©tum^ffpi^ige).
3)ie 33(ätter ^ben eine fc^mat oblonge gorm unb finb gerabe, bei

nur geringer Sänge feljr bicf unb ftarr, auf ber oberen ^tattfeite flad^, nac^

ber 33afiö ju fogar mitunter flac^ gelrötbt, auf ber unteren ftarf geirötbt,

fo bag fie einen §a(bftie(runben !i)urd^fc!^nitt bitben. ©egen bie ©pi^e ^in

jiefjen bie 33(attränber fid) in fur3er 33iegung jufammen unb bitben einen

t>ert)ä(tni§mä6ig ftarfen ootlen ©tacket, in beffen 53afig eine ^I'^eitung ber

33tattränber faum rtjafirne^mbar ift, fo ba§ inir ^ier ben obenertDä^nten

DoUen, fegeiförmigen (Snbftac^el, spina terminalis tereti-conica

ober conoidea finben, \va^ andj ber feitlic^ eng jufammengebrücften 33(att=

bitbuug, mit nur fd)n)ad^ entnticfetten 53(attränbern, bur^au« entf^Dric^t.

^'e^tere finb gerabe eng ^ufammengebrüctt unb mit lüeitfte^enben, meiften«

Der^(tni§mäßig ftarfen O^anbftai^etn befe^t.

^ie (Stellung ber meiftenö furjen, gerabe abfte^enbcn 33lätter, ift eine

aufrecht abftel^enbe.

(Sämmtüc^e ^ier^er ge^örcnbe toen bitben (Stämme.

(VII.) Suhcoriacese

(mit njeniger fleifc^ige^/ bünnerer, mc^r leberartiger

331attbitbung.)

iüenigftenö in ber oberen 33(att^ä(ftc, raä^renb nac^ ber 33afi«

noc^ eine größere Sonfiftenj üor^anben ift. ^ie ^ier ^u ber erften

Unterabt^eitung gefteüten ^flan^en finb in ber unteren 33(att^ätftc

rtod^ fet)r bicf unb fleifc^ig, in ber 5nieiten Unterabt^eilung hjcrben

aber aud^ bie unteren Stattf)ä(ften minber fleifcf)ig. 33ei biefer

fomo^l aU ber nac^fotgenben ^ibt^eitung fönnen niir, ttja« 33(attform

unb allgemeinen ^)abituS ber ba^in gefteHten ^flanjen anlangt, eine aHgemetn

gütige (S^arafteriftif nic^t geben. 3)a hjir einmal bie ©tac^elbilbung im

Mgemeinen al8 (^runblage für unfere (Sint^eilung angenommen unb für

*) 3Btr motten biefe fletfd^igen 9?anberf)öl^ungen für bie ^oiQt @ta(j^elf tf f cn

nennen, um für biefe 3tanbform eine befttmmtc ^Sejcid^nung ju gewinnen.
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bic evfte 5lbt^et(ung ben ^ornarttgcn unb ftec^cnben (Snbftac^el aU
c^araftcriftifc^eS ^ennjeic^en getüä^It t)aben, fo ntugten auc^ bie ^ier in ber

^bt^eilung subcoriacese unb subcarinatse aufgefütjtten "^flanjen in biefer

^auptQbt^eiütng mit untergebracht hjerben. 3)ic meiften ber i)ier§er ge^äljüen

f^flnnjen ^aben eine langgeftrecfte, oer^ältnigmägig fc^malere 53(attform unb

mad)tn ^ierüon nur bie unter 9?o. 49, 50 unb 51 oufgefu^rten Birten mit

ücr^ättnißmägig breiteren S3Iättern eine ^luöna^me.

^'^öc^ft tna^rfc^einUd^ fennen mir ^ier manche auggtei^enben 9}?ittel=

formen noc^ nic^t, bereu f^3ätere ^enntnig eine fd^äfere 5lb3meigung ber ganj

unjmeifel^ft jufommen ge^örenben toen ermöglichen unb ben natürUc^eu

Uebergong ju ber näc^ftfotgenben ^bt^eitung ftor bartegen mirb.

(VIII.) Subcarinafse (t^eilmeife (2)eri^)pte).

@« ift bie« tJOtt aüen biejenige ^Ibt^eitung, bie am menigften fd^arf ab=

gegrenzt ift. (Sic umfaj^t ^flanjen, me(d}e ^ürft ©otm t^eitö ^u feinen

Macracanthse, t^eil^ ju ben Micracanthse ^ä^tt, bie mir aber ber 9?atur

i^rer ©tad^ekonfiften^ megen mit gu ben ^)ornartigftad^eUgen ^ä^ten muj^ten.

!l)ie Blattfnbftanj ift bei i^nen meiften« eine meic^ere, bie (Btad^dn t)or=

^errfc^enb fleiner unb oon geringerer (Sonfiften^. 2)ie iötattfarbe ift bei ben

^keiften lebhaft ^eÜgrün unb bei mUn gtänjenb. 5lC(e ^ier^er ge^örenben

^rten tragen auf ber Unterfeite ber S3(ätter, meljr ober meniger unb ftärfer

ober fc^mäc^er ^eroortretenbe Sängenrippen. 3)iefe 9?ippen finb feine^megö

btoge TOttelrippen, fonbern aud^ feittic^e Sängenrippen, bie tor^ugömeife in

ber oberen, bünneren S3(att^tfte auf ber Unterfeite ^eroortreten.

machen biefelben fic^ aud^ auf ber Oberfeite be« statte« burcfi entfprei^enbe

SBertiefungen bemerkbar. 33ei einigen ^flanjen treten fogar fe^r fd)arfe tiefe

gurc^en auf ber Dberfeite be« ^(atteö ()ert)or, mie bei A. rudis.

3nueri)a(b ber ^bt^eitung finb bie ^flanjen berart georbnet, bag bei

benfelben bie (Btad^ekonfifteng aümälig üon oben nad^ unten ju abnimmt,

foba§ bei ben fec^« legten ^flanjen ber ^bt^eitung bie 9tanbftad^etn bereit«

eine mel^r fnorpelartige Sonfiftenj annefimen, mäfjrenb aber bei aCten noc^

ber kornartige unb fted^enbe (Snbftac^et uor^anber ift. 5lIIe biejenigen Birten

biefer 3(bt{)eitung, bereu 53Iütkett un« bi«§er befannt gemorben finb, ^aben

einen einfad^en ^Stüt^eufd^aft, babei jeboc^ eine fe^r oerfc^iebene ^^orm be«

53lutkenftanbe«.

Sßorauöfic^tUd^ merben fid^ fpäter, menn erft noc^ mehrere big^er unbe?

fannte i^ormen befannt merben, in biefer (Gruppe mehrere natürlid^e Unter=

abtljeitungcn bitben, mogu un« augenbücfüd^ nod^ 3U menig" c^arafteriftifc^e

5lnf)alt«punfte Dorüegen.

(\l.) Margine integerrimse (^JanbftacheHofe).

3)iefe ^Ibt^eitung ift nur burc^ eine ©pecie« vertreten, bie mir (eiber

au« eigener ^Infc^auung nidjt fennen, bie aber im (Sommer 1861 in bem
©arten ju ^em geblüht ^at, unb üon (Sir SBiüam ^oofer im 53ot. 3}?ag.

t. 5333 fo üortreffUcf) befcf)rieben unb abgebilbet ift, ba§ über bie 33erec^=

tigung, bie ^flanje a(« eigene gute ©pecie« auffteüen ju bürfen, fein

3tt)eifet obmalten fann. 5lufeerbem aber fte^t biefe (Specie« in i^rer eigen-

t^ümüd^ d^arafteriftifc^en iöilbuug noc^ ganj aüein unb uon aßen onberen

bi« jc^t befannten ^pan3en fo abmeid^enb ba, bag für biefelbe notf/menbig

^ine befonbere Slbt^eitog gebitbet merben mugte.



510

5DZan fönnte bte ^flan^e tt)rer pergamentartigen 33(attränber tregen

DieUcic^t unter bie ©anjranbigen fteüen, hod) fpric^t hiergegen ber gan^e

^abitu^ ber '|^|lan3e mit ii^rem r)erl)ältniBmäBig ijoijm 8tamm unb ben

fonjoljt fe^r taugen unb breiten atö bicfen unD flcifc^igen ^(ättern, tüetd^e§

ade^ eine uiel meidjere Slaticonfiftenj befunbet, unb bie ^flanje fomit fd)on

c^ürafteriftifc^ üon ben ganjranbigen 5lgaüen trennt.

^nbereutt}eilö fönnte man *[ie nac^ if)rem ganzen ^'^abitug fo mie nad^

^orm unb Sonfifteitj ber ^(ätter ben Unbelnaffneten an]c!)tiegen, ba fie,

ber ^bbilbung nac^ ^n urt^eiten, in itjrer ganzen (Srfdjeinung am DJJeiften

^e^nlid)feit mit A. attenuata ^at. ^^iergegen fprid^t inbeffen ganj ent=

fd)ieben ber lange, tjornartige unb fted)enbe ßnbftac^ct. 3)e§ (enteren megen

mugte bie *!^^fianje bal)er ^u ben .fsornartigftadjetigen geftetlt merben, mä()renb

fie it)rer gteidjjeitig uöUig ftadjeÜofen 33(attränber megen üon allen anberen

Unterabt^eitungen berfelben getrennt merben mußte. 3m Uebrigen rei^t fid)

bie üon it)r üertretene ^btt)ei(ung, ber fleifd)igen unb lüeidjeren 33(ätter megen,

am 33eften ber t)or^erget)enben 5lbtf)eilung an.

(Sin Umftanb, ber faft noc^ me^r al^ 5lC(eö bi§t}er ©efagte bafür fpric^t,

ba§ tüir eg t)ier mit einer d)arafterifti](^ abgegrenzten befonberen Unter=

abt^eitung ju t^un ^abeit, ift ber, baß bie eigent()nmüd) geformte fuc^öfdimanj:

artig übert)Qngenbe Slütl)enät)re ^ur 3^^^ "dhiit neben reifen (5amen=

lEapfetn eine lOt'enge au'g ben 33racteenminfetn tjeruorfproßenber junger "^flanjci^en

trägt, maö •unfcreö 2i3iffenö bei feiner anberen eigent(id)en Slgace ber ^aU
ift. Sind) bie aug ben Stüt^enri^pen ber ^^ourcrot}en au^fproßenben ^nöHc^en

entix)ideln fic^ nod) nid)t auf ber 3)?utterpflan3e felbft, fonbern erft nad^bem

fie gepflanzt, mit ber (Srbe in ^erü^rung fommen.
(X.) Caualiculatse (^t innenblätterige).

2Bir ^tten urfprünglic^ biefe 3ibtf|eitung mit unter bie ?eberartigb(ät=

terigen al§ eine befonbere Unterabtt)eitung eingereil)t, gemannen bei reiflicher

Uebertegung aber f^ätcr bie Ueberjeugung, baß bie Ijier^er gejäfilten Birten

r)ie( beffer al«^ eine eigene ^bt^eilung von jenen getrennt unb fjier^er gcfteHt

merben.

Xnxd) bie fe^r taug geftredte, f^male, rinnige, entfd)ieben ^urüdgebogene

S3tattform unb bie faft me()r pergament= aU (eberartige feftere» Sonfiften^

ber ^Blätter, unterfdjeiben fie fic^ gan3 d^arafteriftifd) üon ben teberartig=

blätterigen unb bilben einen fe^r guten Uebergang ju ber folgenben 3lb=

t^eilung ber Loriformes.

(Xi.) iioriformes (Dtiem enförm ig e).

ift bie^ eine neue biö^er nur nod) fc^nrnd) oertretene (55ruppe, bie

einftmcilen nur ^mei teen 3äf}lt, üon bcneu bie eine im i^-rül)jal)r 1863

Don unö im berliner botanifdjen (harten beftimmt mürbe, mo fie bamalS

geblüht l)at, mäl)renb mir bie anbere im ©ommer beffelben ^a^re^ in ber

Sammlung be^3 ^unft- unb ^anbelögärtner^ be ©met in @ent fanben,

unter ber %aoengruppe, meld)e berfelbe auf ber bortigen 331umenaugftellung

auggefteüt l}atte.

3)iefe 3(btl)eilung zeichnet fic^ burd^ bie fe^r ja^lreic^en fc^malen unb

(angg eftredten 331ätter auö, meld)e gegen i^re ©pil^e f)in eine pergament=

refp. fd}ilfartige (Eonfiftenz annehmen.
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3)te betben 6tö jc^t bcfannten toen ttjoren unter feine ber anbeten

5lbtl) eilungen einjureil^en, unb mugten fie bat)er eine eigene ^bt^ci(ung bitbcn,

n3eld}e inbeffeu, ba auc^ l)ier ein jluar nur fc^tüadier, aber bo^ nocJ) I)orn=

artiger fted^cnber Snbftad^el üor^anben ift, noä) mit unter bie §ornftac^el=

artigen gejätjtt irerben muffen.

5)oö 9?ä^ere über biefe ®ru)3|ie tnirb auö ben weiter unten fotgenben

!5)iagnofen ber beiben ^iert)er ge{)örigen ^flanjen ^ert)orge{)en.

(XII.) Juiicinese (33infenförmige).

i^ürft (Sa(m ^at biefe gorm ju ben Inermes gcjäfjit, \va^ un8 inbeffeu

nid^t ganj geredjtfertigt erfd)eint; benn einmal ift bei aüen {)ier(}er gel^ijrigen

Slrten noc^ ein l^ornartiger ftec^enber (Snbftac^el norljanben, ber bei einigen

Birten inbeffeu an ben älteren S3(ättern fpäter üertrodnet, anberent^eitg aber

ift bie ©ägeja'^nbitbung an ben 33(attränbern mitunter fo fc^arf, bag man
fic^, bei bem hinauffahren (äng^ berfelben mit ber ^anb, in bie ginger

fc^neibet.

^^reg augerorbenttid^en 33tötterreichtl)umg, fo iüie ber ^ufammengepregten

t^eitS fantigen 33(attform berfelben megen, rei^t fic^ biefe Slbt^eilung benn auc^

ganj folgereci^t an bie SSor^erge^eube an, n)e(cf)e le^tere, im 55ereiu mit ben

Ü^inuenfbrmigen, einen ganj natürücfien Uebergang ton ben breitblätterigen

gormeu ju biefeu ganj fc^malblätterigen bilbet.

SBei oberf(äc3^üd}er SSetrac^tung finbet mau unter mef)reren ber ^ier auf=

gefül)rten ^flan^en feinen, ober nur einen fe^r geringen Unterfd)ieb. Unter=

fud^t man bie 4>f(an3eu aber genauer, fo ergeben fic^ in ber 33(attform

unb namentlii^ an bereu 33afig, fo mie and) in ber ^tottfarbe unb ber

robuftercu ober fc^tnöc^eren (Sögejatjubifbung ber S^änber, nic^t unmefentließe

Unterfc^iebe.

©ebtü^t l}aben bigl)er (eiber erft jtnei ©^lecieg biefer (Gruppe, unb mirb

ba^er bie ^öfung ber noc^ beftefienben 3^eife( über bie 33cred)tigung beg

SBefte^enbleibeng ber l^ier aufgeführten einzelnen ^rten, big ba^in au^gefe^t

bleiben müffen, bag mir bie Slütl)en eitler fennen.

(XIII.) Chcisdracanthae (^n or peligftad^eUge).

(Sig umfaßt biefe ^bt^eitung alle biejenigen Birten, bie jmar nod) eine

met}r ober hjeniger ftarfe 9?aubftac^etbitbung ^aben, beneu aber ber (Subftac^et

gän^Ud) fe^lt unb bie au beffen (Stette nur mit einer balb tiermelfenben

äßeic^fpi^e üerfe^en finb.

%ni} in biefer N^btf)ei(ung fommen ?)flanjen t)on fe^r cerfc^iebener

33(attbi(bung Dor. 33ei beneu ber erften Unterobtl^eitung finb bie Blätter

njenig fleifd^ig, mit ftarf fjeroortretenber SOlittetrippe, unb bat)er an ber 33afiö

bid aber feitüc^ ftarf jufammeuge^regt, in ber SJ^itte unb gegen bie (S^i^e

^in ue()men fie bagegen eine me()r ^lergamentartigc donfiftenj an. 2)ie

53latträuber finb auögeljö^tt unb mit meit fte^enbcn, jiemüc^ anfefjuüdjen

fnor^elartigen ©tackeln befe^t, bie an it)ren ©^it^eu aber bod) fo t)tel

^onfiftenj ^aben, um einigermaßen fted^en ^u fönnen.

Sßlätter ber jm citen Uuterabtl^eifung finb bagegen bid, fleifc^iger

unb Don me()r ober meniger ineii^er 3rej:tur. Sei' ben meiften berfetben ift

bie 9?anbftad^e(bifbung eine fefjr gebrängte, babei finb bie ©tad}etn au unb

für nä) aber nur flcin unb per^ältnigmägig ujeic^.
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33ei ber britten Urtterabt^eüung enbltd^ finb bic TOtter bünncr,

tüeic^, md)x frautartigev ^aiux unb näheren fic^ in i^rem ^nfet)en mc^r
benjenigen ber Herbacese.

(\iy.) Incrmes (Unbehjaf fnete).

9^a^ ben für unfere (gmt()eiUtng angenommenen ©rnnbfäljen fönnen

t)te^er nnr nienige Birten ge^ä^U tDerben, nnb stnar nur aüe btejenigcn,

n)clcl^e n)eber am 9ianbe befta^eü finb, noi^ einen (Snbftac^et tragen.

2Bir fönnen t)ier im (55an3en nnr \)ier ^]3flanjen aufführen.

'3)ie ^ad)ntänner fjaben biö()er immer nod) gererf)ten 3^^^^^^ barüber

gehegt, ob bie erfte berfelben eine mirfüdje ^gaue fei, ein^hJcifel, ber auc^

enbgüüig erft getöft merben mirb, menn fie einmal irgenbtro 3ur Slüt^c

fommen nnb (entere fod^gemäg befc[)rieben lüirb.

^}a6) ber 5lbbilbnng, meli^er C')oofer 1. c. oon feiner Agave glaucescens

giebt, fönnte man biefelbe für A. attemiata 6. compacta galten, luenn

jene nicbt ben langen unb ftarfen ©nbftadjel ^ätte. ©onft ift ber ganje

a^abituö biefer ^^flanje ber i^e^tgenannten fo ä^nlic^, ba§ man, auf biefe

^le^ntic^feit geftüt^t, mo^t bere(f)tigt fein bürfte, aud^ bie A. attenuata für

eine ec^te ^Igaoe ju nehmen.

IV. Uerbace« (^rautartig e).

5?on aüen 3meifeÜog feft begrenzten Äbt()ei(ungen ber ^gaten ^errfc^t

in biefer Slbt^eilung, bezügUd^ ber (^eftfteüung ber einzelnen (Specieg, no^
bic meifte Unfid)er{)eit.

2)er ^^erüner botanifc^e ©arten enthält fieben ^ier()er gehörige (^pecie«,

Don rtieli^en aber biö{)er nur bie A. brachystachis syii. polyanthoides

geblüht ^at unb jftieifellog feftgefteÜt ift. 5©ir ^ben nun im oerfloffenen

©ommer, im 53erein mit ^errn @arten-3nfpector ^oudje, fämmtüc^e im
(Sparten cultit>irten, 3U biefer 5^bt^}ei^ung ge^örenben ^flanjen einer genauen

Unterfud)ung untermorfen unb finb ju bem (Srgcbni§ gelangt, ba§ mir unter

ben je^t t)orf)anbenen ^flan^en bie oon ^(o^fc^ 1840 in ber „5lügem. ®arten=

jeitung oon Otto" nad) i^orm unb ^lüt^e gut befc^riebenen A. spicata,

revoluta unb undulata nrc^t mieber ^aben auf^ufinben Dermögen. 5)a nun

§err önfpector 23ouc^e über ben 5Serbleib ber feiner ^ni non ^ioi^^i)

befd^riebenen ^J^flanjen feinerfei 5lu§funft ju geben oermag, fo mug einft=

meilen angenommen merben, ba§ bie brei obgenannten '^l.^flanjen untergegangen

finb, 'iRnv bie A. brachystachis Klotzsch ift unsmeifel^aft tjor^anben.

Fourcroya.

3ut)örberft bemerfen mir, ba§ mir ung ber 5lnfi(^t beg dürften ^alm
Dodfornmen auffliegen, ber ben 9?amen Fourcroya aU eine ettjmologifc^

burd^au^ rid^tige 5lbteitung öon Fourcroy, nad) meld^em bie pflanze

benannt, beibefjält. 2Bir fönnen feinen irgenb vernünftigen ®runb bafür

finben, ^ier ber natürtid^en (gtljmotogie mut^miüig ©emalt anjut^un.

gürft (Balm fü^rt in feiner ^b^anblung oier beftimmt feftgeftellte

unb brei noc^ jmeifel^afte toen biefer ©attung auf. 2)ie (Srfteren,

üon benen mir Fourcroya longseva, gigantea unb tuberosa

aug eigener Slnfdjauung fennen, ^aben toir benn auc^ in uufer
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©tjftcm aufgenommen unb benfelben noc^ bie Agave Commelynöi be^

gürften, Wd^t üon ^unt() fe^r richtig aU Fourcroya erfannt ift, folöie

bie beiben t)on ^. Äo^ nnfgeftcaten 8:pecieö Fourcroya Selloa unb

Bedinghausii hinzugefügt, .f^ierju fommt benn noc^ eine neue, ber

F. gigantea na^e oemaubtc, aber hod) au^ lyieber nic^t unn)cfent(ic^

nerfd^iebenc ^rt, bie mir im botanifc^en (harten j^u 33reö(au aufgefunben

unb n)e(d)ei- wir luegen ber fcl)mar5grüncn (\-arbe if)rcr 33(ätter ben 9?amen

F. atroviridis beigelegt ()aben, fo bag inir ad)t gute fcftgeftcdte gourcro^en

^ben aufnef)men fönnen.

3)ie auj^erbem üon bem (dürften nod) atg jiueifettjafte 8pecie§ aufge=

führten Fourcroya australis, madagascarensis unb Cantala, iDelc^e

^amort^ nad) fleinen (Samenpflanzen beftimmt ()at, iaffen mir um fo me^r

l^ier bei (Seite, atö mir überhaupt feine 3meifet[)aftcu Specie^ in unfer

(bijftem aufgenommen baben, fonbern aüc t}ier()in 3U jtUjienben 5lrten in

einem befonberen ^nl)ange für fid) be()anbcüt mcrbcn.

Die to Fourcroya ift naö) üjxn 33(ütl)e () inläng üci^ aU befonbereg

@enu^ feftgefteÜt, mir ^aben aber bi^ber nirgenbmo einiger diarafteriftifc^er

(5igentl)üniUd)feiten in bem .f)abituö ber gourcrol)en ermät)nt gefunben,

meld)e fic^ bei aücn unö befaunten Birten met)r ober meniger fc^arf au^=

geprägt oorfinben, unb bie bal)er ba, mo bie ^Iütl)c einer '!)>flanze noc^ nic^t

befannt, fei)r füglid) aU r>or(äufiger 5(nl}alt jur 33cftimmung ber ^^flanje

um fo me()r bienen fönnen, alö biefc (iigentljümtic^feiten bei feiner anberen

3u ben ^ganeen get)örenben %xi in biefer SBeife oortjanben finb.

3)ie erfte biefer (Sigentbümfid)feiten ift bie, baß bie 33afi§ ber ^tätters

frone ftetö eine me^r ober meniger ftarf auggeprägte 53utbenform befi^t.

T)k 53fätter ber (^ourcroijen f)aben nämUc^ bei 3Beitem nic^t bie

fleifc^ige (lonfiftenj beö größten 2^1)eiteö ber Slgaocnbtätter, ba^iitgegen finb

fie mit einer burd)gel)cnben ftarfen 3)ätte(rippe rerfef)en, meiere an ber

^afi§ einen förmüd)en Knollen bifbct. 5luö bem (lompte^: biefer ein^efnen

feft über= unb nebeneinanbcr ftef)enben fnoüigen 33(attmur3cln entftel)t bann

eine 33ulbenform, bie um fo beutüc^er fjero ortritt, je btattrcid)er bie 'iHlanje

ift unb um je me^r bie Blätter bid)t über ifjrer ^ofig feitüd^ 3ufammen=

gebrüd't finb, fo bag ^ier bie eigentüc^c 33Iattfubftan3 fid) aufeerorbentüc^

terfd^mälert unb nur nod) bie ftarfe 5)JJittc{rippe mit fc^mad)en Slnbeutungen

ber 331attränber übrig bleibt. Um beutüd)ften tritt bicfe 33ulbenbi{bung bei

ben F. Selloa ju Tage, ^'m finb bie t>erl)ättnij3mäj^^ig fel)r breiten unb

g(eid)3eitig biden 33(attbafen ju jener 33ulbe feft ^ufammengepreßt; gteic^

über ben fnotligen Stattmur^efn aber t)erfd)mätern fid) bie S3(ätter

bebeutenb. 2Bie bei atten ^gaoen fte^en nur bie jüngfteir, erft fo eben üom
feften S3(attfege( getöf'ten 33(ätter gerabe aufrecht. 33atb aber fangen fie an,

fic^ imc^ äugen ^u biegen, mitunter in einem flauen 33ogen, fei)r b^ufig «ber

auc^ in einem fdjarf ausgeprägten Sßinfel, beffen (Sdjeitet auf bem unteren

'^xittd ber ganjen 33(att(änge fi^t. 3e älter bie 23lätter merben, um fo

mef)r rüdt biefer ^infel nac^ unten, bis er bei ben ganj alten 33(ättern

bic^t über ber SStattmurjef fil^t. 3)er Umfang ber -pflanze nun, um biefe

SBinfelbiegung ber älteren 33Iätter gemeffen, ift ein geringerer, al§ ber um
bie bic^t 3ufammengepre§ten ^lattbafen unb fomit tritt ^ier bie bulbenförmigc
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(3t\ialt beg %n^t^ ber 53(ätter!rone beutüc^ l^eröor. 3!BQ]^rne^tttbar ift bicfc

33t(bung bei aüen img befonnten gourcrot)en, [te tritt aber bei ben hjeniger

btattreiäjett unb and) bei ben ftammbilbenbett nic^t fo auffäüig Xa%t,

h)ie bei F. Selloa, treuer in biefer ^Bejie^ung bie F. tuberosa am
näcf)ften ftet)t. *)

5n glei^em Waa^c, mt biefe S3utbenform ben bnrd^ bag 5lngc mf)X=

ne^mbaren ^labituS ber gourcrol^en c^arafterifirt, ebenfo ift ben 33(ätterit

berfctben eine me^r burcf) bo^ (5)efü§( ira^rne^mbare ©igent^ümüc^feit gc=

ntcinfant. S3ei aßen ^ierf)er geJ)örigen ^flan^en nämü^ ift bie untere 33(att=

flä^e me^r ober tüeniger rand^ (asper).

S3ei einigen t)erbreitet fic^ biefe Ü^uberfelbilbung ber unteren Sfattfeite

über bie ganje ^(äc^e berfetben, bei anberen tritt fie üor^ug^njeife auf ber

meifteng ftelförmig Dorfte^enben 9}?ittelrip|)e ^eroor unb Uiieber bei anberen,

trie ber Fourcroya Commelyni, ^eigt fie fi^ in ber ?ängenrid)tung ber

Stätter nur ftreifig. 33ei ben Slganen fommt eine ^au^^eit auf ber 8tatt=

fläche nur ^öd^ft fetten cor, bann aber ftet§ fonjo^f auf ber oberen, atg

auf ber unteren.

5Son ben un§ bekannten Birten ift fie nur ber Agave xylonacantha,
asperrima unb Amurensis eigent^ümü^.

5)ie beiben obenberegten @igentpmü(^feiten, bie bei alten unö bekannten

gu ber (Sattung Fourcroya geprenben ^flanjen üor^anben fmb, cbarafterifireii

biefetben unfereg ©rad^ten^ flintängüc^, um ba, mo un^ bie Unfenntnig ber

S3tütt)e im (btifi) tagt, einen jiemüc^ untrügtic^en 5(nf)att bafür gu getDinnen,

bag eine "ipftanje, bei ujelc^er jene ©igent^umtid^feiten erfennbar oorl^anben

ftnb, einftujeilen o§ne 33ebenfen 3u ben gourcro^en gu fteüen ift.

(XVII.) Besohorueria.

3)iefe*§ Don ^unt^ im 5. ifjtil feiner Emmeratio plantarum, pag.

844, aufgefteUte ®enu§ ift erft burc^ einige hjenige Birten in unferen (Härten

»ertreten. Sir ^aben in unfer ©ijftem nur üier (^^ecieg feft beftimmt

aufnehmen fönnen, ba Irir nic^t termoc^t ^aben, bie Ueberjeugung ^u getüinnen,

baß bie neuerbingg t)om $rofeffor ä. ^oc^ aufgefteüte B. Decosteriana

(53er(. 2Bod)enfd)r. 9^o. 24, -Sa^rgang 1864) fid^ fo mefentüc^ oon ber B.

Yuccoides unterfc^eibet, um fie aU eine eigene 5lrt anerfennen ^u fönnen.

2Bir tüoüen nun bo'Sjenige ^eroorfieben, mag bie biö^er befannten 33 e=

fc^ornerien in i^rem ^abituö atö ^ftanje d^arafterifirt. (5^ fommcn

{)ier nur gtrei S3(attformen cor unb gmar bie rinnigf d^mertförmige

unb eine tanggeftredt Ian;^etttid}e.

SSetreff ber erftgenannten gorm ftef)en fie in ber Beschorneria

tubiflora Kunth ben frautartigen ^gaüen, ^infid^ttic^ ber gttieiten gorm,

in ben übrigen brei aufgeführten ©pecieg ben gourcro^en am näd^ften.

*) Sir möchten ba{)er öermut^en, ba^ biefe ?e^tere i^ren 9?omen öon biefer

S3i(bunci er{)alten I)at.

3n ®^3rengeU „Car. Linnäi Syst. veget.", ^ag. 79, tüirb gwar Oon

il^r gejagt, radice tuberosa unb in 2)ietri(|§ „Syn. Plant." l^ei^t öon

i^r, ^ag. 1192, Radix in tuber incrassata; tt)ir ^aben ober bei ben Oon

unö cultiötrtcn ^flanjen biefer ©pecic« nic^tg fnoHige^ on ber SBurjet ent^

becfen fönnen, biefelbe ift üielt^eilig unb l^oljiger Statur. S5on ber ©eftolt

bev 2Bur5cI !ann ber 9?nme ^icr bof)er nid^t hergeleitet werben.
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T)it S3tattränber aücr Birten ftnb mit fe^r fc^malen |)ergamcntartigcn

h)ci§tid)em 9tanbe terfe^en unb auf biefem mit fe()r fleinen, faum fic^tbaren

©ägejöfinen befe^t. 3)ie iötattränber ^ie()en fid) in (anjigeftrerften IHuien in

eine 2Beic^f|)it^e jufammen. 3)ie (Sonfiftenj ber 33(ätter ift t[)ei(g eine f(^i(f=

artige, n)eniger f^^ifd^ig, aber tueit fefterer, 3ä()erer Structur, bie 33(ätter

ber f'rantartigen ?(gaüen; tljeilö nähert fie fic^ im unteren !Jf)ei(e ber 33(ätter

einer me'^r (eberartigen ^efd)aifenf)eit. '3)ie 33(attfiäd)cn finb tf)ei(g gtatt,

t()ei(^ rau'^, unb bietet biefe 33e|(^affen{)eit fein (i)arafteriftifd)cg ä)?erfma( für

biefeö @enug, ha bei einigen Birten beibe gläd^en glatt finb, lüä^renb bei

anberen nur bie untere ^tädje gteic^ benen ber gourcroijen rau() ift, unb

bei ber legten ber im (Bt)\im aufgeführten, ber F. Parmentieri, beibe 5ö(att=

flächen fe^r rau^ finb.

——^cLJ^ä====r-^-—-

(^oi^tfe^ung folgt.)

tteBerftd)t ber in anberen ®arfenf^rtften a&flebilbeten ober

Bef4)riebenen empfetjten^merf^en ^jlanjem
(^ortfe^ung.)

Ourisia coecinea Pers.

(Dicliroma coecinea Cav.)

Scrophularinese.

(gine oon un^ bereits im 18. 3at)rg., 485 ber Hamburg, (^artengtg,,

augfüt)rti(^ befprod)ene, fe^r ()übfc^e "^^flanje nac^ ber ^bbilbung im feot,

3}?ag., Saf. 533.5. -Sn ber flore des serres abgebitbet auf 3:af. 1558,
Phaisenopsis Schilleriana ßchb. fil.

Orchidese.

3)ie 2:afe{n 1559 unb 1560 ber flore des serres jeigen eine rec^t ^übfd^e

^bbilbung biefer auggejeic^neten Orc^ibee, bie mx bereit^ ju oerfc^iebenen

SD^alen augfü^rtid) befproc^en ^aben.

5luf Ü^af. 15G1 ift bie auf (S. 468 erit)ä()ntete Rosa Thea jaune
d'or unb auf Xaf. 1562 bie bcfannten gefüüt Mü^enben Varietäten ber

Portulaca grandiflora abgebitbet.

'.Botanical Magazine, ©cptcmber 1864.)
Urceolaria pendula Herb.

(Urceölaria pendula Herb. Crinum urceolatum R. et Pav. Collania

urceolata Schult. Urceolaria aurea Gard. Chron.)

Amaryllidese.

^ine atte, aber fd)öue, in ben Härten ^iemlid) feüen getnorbene ^flanje,

bie neuerbingS burd) ^J)errn •pearce bei Herren 5Seitc^ eingeführt luorben

ift. 33aterlonb ift ^J>eru unb 3)er ^ö(ütf)enfd}aft biefcg 3iüiebe(=

gemäd^feg errei^t eine ^^ö^e üon 14— 16 3^^^/ ber ©^3i§e eine 3)o(be

üon 10—12 t)erab()ängenbeu iölumen trageub. 3)ie glodenförmige 33(umen=

frone ift xia^ hm Saume 3U eng jufammeng exogen, biefer grün gefärbt,

M^renb ber übrige Xfieil (jübfd) gotbgelb ift. (3^af. 5464.)
Macleauia pulehra Hook.

Vaccinese.

^ine fclr ^übfc^e ^ftan^e Don ^ltn=(^xamha, bie unter bem Dramen

33*
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Thibaudia floribunda oerbrettet hjorben ift, mit ber fie jebot^ nici^t^ gemetn

^at (Sö ift ein fleiner ©tranig mit langen, ()erab^ängenben ^^^^gcn unb
jiemüd^ großen, fnrj geftietten, eüiptifdjen ober (ängürfien 33(ättern, ton benen

bie jungen r5t{)üc^ gefärbt finb. '^ie 33htmen, ebenfaÜö ^erab^ängenb, finb

groß unb fd^ar(ad)rotl) gefärbt mit gelben ©aume, (STaf. 5465.)
Cypripedium earicinum Lindl.

(Selenipedium earicinum Rchb. fil. Cypripedium Pearcii Hort.)

Orchidese.

3)urd^ ^^errn ^earce bei Herren 5Seit(^ im vorigen 3fa^re üon "iperu

eingeführt unb unter Cypripedium Pearcii dou i^nen in ben ^onbel gegeben,

(eie^e Hamburg, ©artenstg. ©. 388 biefeg ^fa^rg.) (STaf. 5466.)
Eranthemum Cooperi Hook.

Acanthacese.

©amen biefer ^übfc^en unb biftincten %xi erhielten bie Herren S5eit^

üon §errn 3)anie( ^oo^Der auö 9?eu=(Ea(ebonien, unb b(ül)ten bie au^

bem ©amen er3ogenen ^flanjen bereite in -3uni b. -9. im S^Sarm^aufe. (5g

ift eine Ijalbfrautige $f(an3e, ftar! neräftelt, mit brei ^oU taugen unb %
breiten, fur^ geftietten, fchmaüan^etttidjen, 3ugef^i§ten, am Staube tief ein=

gefi^uittenen blättern. ®ie 53(umenfrone befte^t aug einer (angen n)ei§en Stö^re

mit großem ausgebreiteten fünffappigen ©aume, ton benen ber untere, mittlere

Sappen tuie bie übrigen tteiß, aber ^übfc^ mit feinen niotetten fünften ge--

5eid)net ift. (STaf. 5467.)

GenethyIiis fimbriata Kipp.

Myrtacese.

2Bie aüe toen biefer (Gattung, eine fel^r ^übfc^e ^^flanje, auö bem

treftü^en 5luftraUen ftammenb, n»ofetbft fie ton 2)rummonb juerft entbecft

h)orben ift, neuerbingö ift fie ton ^rn. Dlbfielb aufgefunben unb bei Herren

SSeitc^ eingefüf)rt hjorben, bei benen fie im 3uni b. -S. blühte. — (Sg ift

ein fteiner ©trauc^ mit ganj fleinen, ftumpfen, fi^enben, brüfenartig:punf=

tirten, am S^fanbe gen)imperten 5ß(ättern. 2)ie 33(üthenhü£(e ift ^ ^^Mf
enbftänbig, einjetn, t)ängenb, fil^enb, aug meljreren ©d^uppen ober ^racteen be=

fte^enb, öon benen bie äußeren bie fletnften unb me^r blattartig finb, aber

größer aU bie 53(ätter, badjjiegelartig licgenb, ^urüdgebogen an ber ©pi^e.

®ie inneren finb bie größten unb rofafarbig, fo baß fie baö ^Infe^en ton

fetalen l^abcn, bie 3?lumen finb fe^r ftein, umgeben ton ber 23(ütl)enhü£[e.

(2:af. 5468).
(i^ortfe^img folgt.)

©artettBau=fBereme.

G^^cmni^* 3)er ^rjgebirgifc^e @artenban=93erein 3U (^^emni^ itirb

attjä^rtid^ mehrere $reig = gragen auö bem ©efammtgebiete ber (Gärtneret

3U auSf^tießlic^er 33eantmortung burc^ ©ärtnerge^ütfen aug=

{(^reiben, unb ^at alg ^reiS für bie beften Arbeiten über folgenbe 3 gragcn:

1 ^ouigb'or, 1 ©ucaten unb 1 (g^renbiplom ausgefegt.

1. 2Beld)e§ ift baö fic^erfte 3J?ittel gegen bie 33eritüftungen ber fd^itar^en

gliegc (Thrips haemorrhoidalis) unb ber gelben ©pinne (Acarus telarius)?
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2. 2[Be(c^e neuefte (S^ontferen eignen ^nx greilanb=Kultur für ^oxh=

beutfc^Ianb unb em^jfe^ten ftc^ burc^ t^re @c^ön^eit?

3. -Gfn todditx 23ßeife ^at ein ftrebfamer ©artenge^ülfe für fein

gad^ fortjubüben?

i)ie ^-öeantlrortungen finb in beutfc^er ©^rac^e abjufaffen unb mit

einem ©innf^rnc^ (aiyiotto) tierfe^en; 9^ame unb 5lbreffe aber in einem

tierfiegetten (Souüert, ba^ aU 5luffc^rift ba^ gleiche ^oito trägt, beizufügen,

nebft einem 3^"9tttB gegentoärtigen '^^rin^ipatg über gute güljrung unb

eigene 5lrbeit be§ 33eit)erber0, big ^um 31. 3fu(i 186 5 an- ^errn

^)3ot^efer gebor S^äpt, 33orfi^enber beg er^geb, (55artenbau =

5Sereine§ ju (5^emni§ franco einjufenben.

(Jouüert ift ^u bemerfen, ob bie ^^ücffenbung nic^t gefrönter Arbeit

gett)ünf(!^t Inirb. i)ie einge^enben 53eantii3ortungen U)erben burc^ eine oom

@efammtöorftanbe be§ 55ereineg erlt)äl)(te (Sommiffion beurt^ei(t, bie ^reig=

Slrbeiten ben 53ereinö=5lcten einverleibt unb inirb bereu 55eröffent(ici^ung in

ber geeigneten gorm üorbe^atten. 3)er 5Serfaffer fann biefetbe jeboc^ ebenfatig

brucfen faffen.

(5^emni§, ben 1. ®e^3tbr. 1864.

3)er 53orftanb beg (Srjgebitgifci^en @artenbau = 55ereine3.

§amburg* %m 1 6. (September eröffneten bie 53ereine ber „ 55 e r e i n i g t e

n

(Gärtner l^amburg'g unb ^Uona'g" i^re üierte ^lu^fteöung oon

^flanjen, 33tumen, (Semüfen unb £)bft im Sogen^aufe auf bem 53aientingfamp,

bei ber fic^ nid^t nur oieie |)anbe(§gärtner, fonbern aud^ mehrere *!Prit)at=

gärtner bet^eitigt ^tten. %nd) non .{>i(be§^eim, (Arfurt, 5(fc^ ergleben, 9?or=

megen u. f. tn. maren (Sinfcnbungen eingegongen. 1)a8 toangement im

^auptfaale, in bem bie !Jopfgeit)äd)fe itjxm -pla^ gefuuben Ratten, Uietd^e t!)eilg

au§ 53(attpflan3en, fijtiU auö btü^enben toen beftanben, wax ein rec^t gefäüigeg,

fo lüie benn auci^ bie ^flanjen fetbft, tro^ beg fd)Iec^ten ©ommerg, rerf)t frifd^,

fräftig unb gefunb erfc^ienen. 3m 35orfaaIe Ratten bie öielen abgefc^nittenen

Blumen, ißouquetö, ^ränje 2C. i^ren ^(a^; bie giüd^te, ©emüfe unb baS

Obft, mit noc^ einigen ^flanjenfammtungen, befanben fic^ in bem großen

3eÜe, ba§ bem ^auptfaaie angefügt lüar, auggefteüt. — Ü?ec^t erfreuUd) irar

eg, bie ^ur üoncurrenj eingelieferten (Sachen immer bei einanberfteljenb an^ur

treffen, fo bag bereu Ueberfic^t fe^r erleichtert mürbe. -Sni 53orfaa(e fanben

mir, auger @erät^en, ©artenftü^len 2C., eine ^ugfteKung Don Infc^ouung3=

unb ?e{)rmitte(n beg rü^mtic^ft befannten ^)errrn |) eftermann aug ^Ittona,

ein Herbarium t)on ©ift^flanjen, ein Sanbmirt^fc^aftric^eg Herbarium, eine

•Jjot^fammtung, nac^gebitbete '^itge unb Sc^mämme 2C. 3}?öc^ten biefe aug^

gefteÜten (Bac{)en, bie mirfüc^ rec^t inftructin finb, oiele ^ieb^ober gefuuben

laben! — 3)ie ©ebrüber T)ip\it auö Oueblinburg, mit ber fteinen fitbernen

3}^ebatüe gefrönt, (jatten ganj oorsügtic^e Aftern auggefteüt, ebenfalls fa^en

mir 5lftern t)on |)crrn Öo^terg, mit bem ^reigbiplom hzhatijt, unb

Georginen unb Elftem t)ort ^errn (S^riftop^er. 2Öenn man bie Ü?ege(=

mägigfeit fomoljl im 33aue, mie in ber gärbung, burd^ folc^e reichhaltige

^oÜectionen oerfolgt, fo fann man fic^ hi^^^burch eine ^iemUd^e ^^it fe^r an-

genehm mit biefer ^flaujenart allein befd^äftigen. (gben fo reichhaltig mar
bie (Soßection ber abgefchnittenen ^ofen, mit ber fleinen filbernen üj^ebaißc
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^rämtirt, bcö ^errtt ^arnt^ in (Sim^büttet , tüte anö) bie t)on (J^eorginen

beg ^zxvn ^omann in %itom, treidle bie groge fitbeme äJ^ebaiHe ermatten

^atte. 3)Qg gtöBte 3ntereffc erregte jeboc^ bei mir bie (Jottection üon
(^träuc^ern unb 33äutT!en be§ ^errtt O()(enborff in ^am, t§ei(h)ei[c

ntit 33eeren, tneil unter berfefben Irirfüd) ^öd)ft intereffante gormcn fic^

fanben unb eine fo{rf)e über|id)tüd)e ^wf^^^^intenftellung aug fo t3ortreffli(^en

(Jyempfaren fe()v bclc^rcub ift. 3)ie gro§e fitberne 3}?ebai£(e mar biefer

©ammütng .pert^eilt iDorben. — ^ugerbem fa^en iüir nod^ im 5Sor[aate

Aftern unb 9^e(fen pon i^errn ^ü^ne in Altona, neue ^üc^tungen ber

©ebrüber ÜDippe in Ouebünburg unb auf einer (angen Ouertafel Der:

fc^iebene 33Iumenförbe, 33ouquetg 2C. Wix bemerften einen 53(umen!orb öon

§errn tjon %{)n ft^rei^biplom!) unb ein S3ouquet öon bemfetben, te^tereS

ebenfaüö mit bem l^rei^bi^bm ausgezeichnet, ferner einen ^ranj üon ^errn

^. ©c^mibt, ein ^ouquet öon <g)errn 3). ^^e^n (f.
f. 9D^.), einen

^ranj Don ^mn .J) üb euer (t f. M.), einen Äranj unb gruc^tforb (f.
f. 3)?.)

Don |Serrn |). 2. ^rufe, (Gärtner bei §errn (5onfu( Surc^arb, u.
f.

h).

3)aö eine @nbe biefer ^Tafel nahmen eine (Sammlung 9D?ai§!otben, 9?oggen,

©rbfen unb SSo^nen au8 d^riftiania ein, nom ^rofeffor .perrn Dr. ©c^übeler,
S)irector beg bortigcn botanifc^en (Martens, unb eine SoHection ^ßirnen unb

^e^fel,. bie ebenfaKö mit ber f.
f. unb bem •Prei§bi|)(om ^rämirt

iraren. — ^n bem anberen (Snbe traren eine (SoÜection abgefc^nittener

(Georginen t)on ^enit ^. 2B. (^rimm, eine ©ammtung Gladiolus (!. f. WL)
Don Jerxen ^eter «Smit^ & (So., Georginen (f. f. )ffl,) bcS ^erm
g. (^rage in ^armbed unb- (SeorginenffH'eiöbiptom) beS |)errn ^tied^erg.

3)ie (Sammlung (Sträuc^er unb 33äume (o^ne grüßte) beS ^erm ^erm.
0^1 en bor ff ^tte biet f. 90^. aU SluSjeid^nung erf)aüen. — 3)a§ gräulein

t)on |)orn, (Gärtner l^err SBo^Ierö, f^atte für bunte 53egonien, bie fi^ im

großen (Baak befanben, baS ^reiSbi^tom erhalten unb ^err §errm.
D^lenborff für eine SoUection, in ber fid^ Yucca quatricolor,

Ligustrum ovalifoliuua , Bambusa Fortunei f0l.var.2c. befanben, bie

gro^e filberne 9}?ebait(e. — Sbenfaüg bemerkten mir ba ^od^ftämmige

gud^fien ton §errn ^. g. S^et^mifc^ unb ^oc^ftämmige S^ofen (^reiS^

biplom) beö |)errn g. §armö in (SimöbütteL ©anj befonberö befd^äftigte

uns aber eine ä^^t^'^^S Eupatorium aromaticum beS gröuL Don

^orn, (Gärtner §err Sßo^terS, baS fic^ burd^ eine gütle Don ^lüt^en

auSgeic^nete unb mit S^ed^t ein ^reiSbi^tom oerbient ^atte unb bie groge

^ru^^e be§ |)errn {^erm. D^Ienborff (große [ilberne
.
SD^ebaiÜe), in ber

mir Dracsena australis, Bonapartea juncea, Blechnum brasiliense

unb anbere intereffante ^flanjen bemerften. ^luSgejeic^net fanben mir aud^

bie Meen beS |)eiTn a g. ü^et^mifc^ (!. f. W,), — T)it groß«

fitberne 9}2ebai£(e ^atte |)err (5. |). 3)roege, Dbergärtner (gl bring,

für mehrere Safteen er^tten. '^k %mptin mit i^ren ^flanjen machten

ebenfaÜS einen angenehmen ©inbrucf, bie beS ^cren g. §armS in (Stmö=

büttel hatten ein ^reisbi^tom erhalten. — ^luögejeichnet hi^f^^^t^it^

garben mie ber 33(üthenftet(ung maren bie ^etargoniencottectionen, üon

benen bie beS §errn 3^. (Sottorf mit ber fleinen fitbernen SD^ebaillc

unb bie beö |)errn 2). ^iot mit ber grogen fitbernen ^thaiUt,
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fo tüte bte be8§eu-n(S. Gubener imb 9^aumann mit ^^rei^bi^lomcn

prämitrt mxtn. — ^err 3). -^lof ^tte bann eine @rup))e von

Petunien fißreiöb.), fed}^ nerfc^iebene ©orten §eüotro^ (f. f. 9J?.) unb SBer=

benen (^reigb.) aufgefteClt. — §err g. ©airooi (f.
f.

Wt.) ©ranaten,

^err ^, ©ottorf Petunien. 3)ie Herren Gubener unb 9?aumann
^erbenen (lim.), ^diotxop (^rei^b.) unb ©ranaten (^reiöb.); ber

5Serein ^orticuttur eine @rup^3e Coleus, |)erren ^. ©mit^ & ^o. eine

(^ru^pe Koniferen, befonberg Thuja unb Juniperus, ^räntiirt mit einem

(Sjtra=$reife, bie große fitberne Wthaiüt, unb ©otaneen in 12 ©orten

(f. f.
Wl.). 35on |)errn g. §arm§ in (Simöbüttet faljen föir bann ^oc^=

ftämmige guc^fien (l f. Tl.); eine Erythrina crista-galli »on ^errn

3}?. 2Bo()(erg ((S^renpreiö). — 3^^^^ befanben fid^ auf , ber

TOtteltafet (55ru^)3en t)on ^oc^ftämmigen unb anberen gud^fien, ber |)errett

^to!, 3[Bo^lerö, D^tenborff, eine Koniferen = (SJruppe üon |)errn

^. D^Ienborff '(große
f. 9}?.). — ®ie ©eitentafeln enthielten @emüfe

unb £)bft. 2Bir notirten bie (Srbfen, OJJö^ren u. f. U). beö ^tvxtn

3. S^riftop^, prämiirt mit ber steinen fitbernen 9}?ebaitte; §err ©enator

©obeffro^, Dbergärtner 33a(fenberg, große fitberne 9J?ebaitIe für

3lrtifc^o(fen; §err ^arif§, Oberg ärtner |)artmann, ^atte eine ©tecfrübe

t)on 20^ gefanbt, §err 3. ©ottorf ^tte ein ^rei^bi^tom für ^o^I

ermatten; $err 5. (S^rifto^)^ bie' fteine [itberne SD^ebaiCfe für Ü^ot^enfo^t

unb Stumenfo^t; ^)err5. ©ottorf bie fteine [iiberne 3}?ebaitle für 9?üben,

•ipreiöbi^tom für S^unMrüben unb ein ©ortiment t)on ^ot}(; §err 5. ^öf)(er

bie fteine filberne SD^ebaiÜe für Stettige, ^err 3- d^rifto^)^ '^reiöbi^tom

für ©urfen; ber „53erein ^orticuttur" für teifdjoden ^reiöbiptom;

§eiT 5. ©ottorf fleine fitberne 9}?ebaiC(e für (Srbfen unb $err ^ann
^^reisbiplom für (grbfen unb Sonnen; §err S3run(f ^ orft bie ffeine fitberne

9[Rebaiüe für ein ©ortiment Ä^artoffeht; §err Dr. ^I'and ein ^rei^biptom

für ©eUerie, §err 33Ie(fn)ebet aber für boffetbe bie fteine filbeme

3}Jebaitte. — 3)ie @emüfe be§ ^errn (S. Raufen in (S^riftionia maren

mit ber f(einen filb erneu 3)Jebait(e, bie ^i^rouben be§ -fSerrn Dr. ©ieuefing,
Dbcrgärtner ^ü(f, fo tüie bie be^ ^crru ^o^. S ef f e(^ ö f f t, Gärtner

5Soß, Ujaren mit ber großen fitbernen 5D2ebaitle |}rämiirt morben, bie

^o^nniöbeeren beö ^errn ©ottorf mit ber fteinen filbernen 3}JebaiIIc.

3)ie %tp\tl beö §err ^onfut 33urc^arb, £)bergärtner i^rufe, Ratten ein

$reigbi:ptom , bie be§ |)errn 3ürgeng bie große fitberne 9}tebai£(e. !l)ie

^lugfteüungen be^ „35ereinö ^orticnttur", aU bie 33irnen, maren mit

ber fteinen filbernen MthaiU^, bie (Soüection -pit^e mit ber f(einen fitbernen

SO^ebaiöe, bie 5le]3fe( mit ber fleinen filbernen SJ^ebaiKe unb bie ^^imbeeren

mit bem ^rei^bi^tom ^jrämiirt n)orben. ßnbtic^ ()aben mir nod^ bie C^ilbeg=

Reimer gtü^enbe ^o^te, eine Pflaume t)on ^iemlid^en Umfange, bie fc^önen

Pflaumen beö ©u^jerintenbenten |)errn Dberbiecf (^rei^biptom) unb bie 5lepfel

unb 33irnen beö §errn g. Sie^e in ©otljenburg (fleine filberne 3)?ebait(e)

anjufü^ren. — 9D^ögtid) ift eö, baß mir tro^ ber forgfältigen ^ufjeici^nung

bo^ no(^ üm^ oergeffcn ^ben, üieHei^t fann auc^ irgenb etmaö fatfd^

ttptirt fein, ©ollte fotd^eg in ber ^(ufjä^tung ftattfinben, fo bitten tüir, e«

^ ,^9;tf^utbi.^en. — 9^od^ ^aben mx bie 3}?obelIe gu erUJö^nen, me(d§e
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$err 5luguft ©aroen^ au^gefteUt ^atte. @ö roaveti ©trofimatteu , n)ie

fie in bem erften |>eftc biefeö ^afjrgange^ bev @arten3eitmtg em^fof)(en

tüorben ftnb. !5)iefc OJiobeKIe geigten beutüi^, lüie oerfc^iebcnartig bie

SJ^atten mit 5^u^eu 311 nertnenben finb. %nd) WlohzUt, auf eine leichte

"äxt @ett)äd)^f)änfer befc^atteu, !)atte S^txx (Sarüenö auögefteÜt.

!Die feftUd^e ^Ibcubiualjl^eit, welche bie §erren ^uSfteHer mit ben

|)erren ^reiöric^tern im 5Uftev--.V^6te( am 'ilbenb beg erften 5luöftet(ungötageö

vereinte
,

^eid^nete fic^ butd) gro§e ©emüt^üc^feit nnb ungejirungene ^^rö^-

lid^feit, h3ie ^ngteid) burd) bie bem ^age angemeffene 2öürbe auö, bie

jebeö 3J^itgIieb in Sort unb 2^^at an ben 2^ag (egte.

Dr. g. 2B. matt
§ilbe§^dttl. Dbft =

, @emüfe= unb 8(umen = ^JIugfte(tung be§

©artenbauüeretn eg in ^itbe^^eim, am 2., 3. unb 4. October 1864.

®ie bie§jäf)rige ^ugfteHung übertraf bie ber früheren 3;a^re o^ne aÜe grage

fo on 9^ei(^§oItigfeit ber §äegenftänbe, wie an gefci^macfcoHer ^norbnung.

53eim (Eintritt in ben SluöfteHunggfaat lüurbe unfer Sli(f burc^ eine

(Sammlung Don Aftern unb (Georginen gefeffett, au^gefteUt t)on ben ©ärtnern

33(ume unb Krüger, ba^mifdjen niec^felten 2öit)enmäu(er t»om Partner

t)on Ug(ar, ^rad)tüot(e Georginen unb (Stiefmütterchen nom @ärtner

2Befteniug. 'i)ie (infe 2Banb gierte eine für bie 5a()re§3eit UJunberbar

fc^öne (Sammlung non 9?emoutant=, 8ourbon=, D^oifette 2c- 2c. S^ofen, ^dio^
tropen, D^efeba, 'f^etunien t)on Slume. %n berfelben 2Banb bot fic^ bem

5luge eine (Sammlung gut cultioirter 33egonien, '-liatmen unb garnefräuter

auö bem gräflich SalImoben'fd)cn (harten in 2BatS[)aufen, auögefteHt ton

bem ©ärtner 2Bö()(efe bar. 3)ie Wintere SBanb beg SaaleS irar gänjUc^

gebedt burc!^ eine terraffenförmig aufgefteüte (SJru^pe
f. g. D^eu^oKIänbifd^er

^flanjen, unten eingefaßt öon blü^enben Milien unb guc^fien. ^luSfteÜer:

(Gärtner (Snger. 3)ie rechte (Saatiuanb mar gegiert 3unäd)ft mit einem

(Sortiment Don guc^fien, bereu S3lütf)engröj3e, garben^rac^t unb ^^eu^eit ber

@jem^(are allgemein auffiel; baran fc^Iog fic^ eine ®ruppe> oerfc^iebener

blü^enber ^flan^en, unter 'benen bie ^Pelargonien, ^eüotropen, Siüen, fd)ön

cutoirte (Srifen befonberg gefielen (^uSfteder: Gärtner (Sterling) unb

ein Sortiment b(ül)enber Satfaminen com ©ärtner oon Uslar beenbetc

bie farbenfd^immernbe 9?eihe. 3)ie 3J?itte be§ Saateg bot bem ^ugc ben

malerifd}eften ^Inbtid. Um eine f)od)ftämmige Dracsena Draco grup)3irten

fici§ t)erf(^iebene anbere 2)racänen, ^almen, 9)ucca, Begonien unb anbere

^Siattpfian^en oon Sterling. 3)a§ ^^ntereffe ber 3)amenuie(t erregte be=

fonberg ein Sortiment abgefd^nittener 9^ofen, ^ränje unb 53ouquet§ üon

getrodneten S3lumen, ^rad)tt)oII gebunbene iöatlbouquetö unb Srautfränje,

— aUt^ üom ©ärtner 33(ume auSgefteüt. ^oc^ bemerfen mir bie au§ge-

ftellten ©artengerät^e nom Kaufmann Spulte ^iefetbft unb ben ©ebrübern

3)tttmar in .[lettbronn. (^anj befonberö ermähnen müffen mir bie t)om

^iefigen Sd)miebemeifter ^roU erfunbenen tout^aden, bie i^rer practifc^en

^Inmenbbarfeit liegen ben ©ortenbefi^ern nic^t genug 3U em^fe^len finb.

(3m greife Don 15, 177^, 20 ©itb ergrofc^en.)

3m 3tt)eiten Saale ift bem D^ü^üdjen ber ^or3ug üor bem 5lngc-

ne^men gegeben. !3)ag ton ber 5lderb auf c^ule unb bem J^ifd^ler
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2)ubenfro^3 au^geftetttc ^örrobft, getrocfnet in bem Don Sucaö erfunbenen

Darrofen, überftieg jebe 55orftclImig ,
n)eld)c mir bislang üon fd^önem gc=

börrtem Öbft gehabt §aben. %)^\tU, 33rombeeren-- nnb 3o{)anniöbecren=

Sein t)om Kaufmann Sutten betrieb, ba§ auc^ ^Zorbbeutfd^lanb in biefem

^robucte mit bcm ©üben luetteifern oermag. !j)er{e(be 5lu3ftefler ^atte

auc^ ©t)ru^ auö ^irfc^en unb l^intbeeren, 20 (Sorten Kartoffeln unb 6 ©orten

53itgbo^nen geüefert. (55nrfen unb K'artoffeüt com tot^ric^ter ©roffe,
tierfd)iebene ©emüfearten üon K^önnefer in .J)o^en!^ame(n. ^luSgejeid^nete

©ortimentö üon $Iumage = Ko^t, rieftge KobHö|)fe, Kohlrabi, S^tettige,

3tT)iebetn, ©eüerie maren au^gefteHt üon non II Star. 3)ie fc^önften

@ur!en vom ^artenbefi^er of fnteifter ju DD^ori^berg bei §itbeö^eint,

(3)er ©arten unb bie SBirtbfd^aft^gebäube biefeg ^mtn oerbient bei üor!om=

menber Gelegenheit eine nähere 33efpred^ung. 53or etuja 12 ^a^ren noc^

ein nadter fteiniger 53erg, ber nic^t einmal ^ie^lüeibe gab, ift ba§ @an3e

je^t üieneid^t ber fd^önfte -ßunft unb ein fe^r beliebter 53erguügungöort bei

^ilbe^^eim. Wt^ burd) ben 33efi^er, faft burd) bie alleinige Kraft feiner

|)änbe gefc^affen.) Kof)(rabi üon ganj ungemöfinüc^er Xiät ^atte ber

äRafd)inenmeifter Sogeg aufgefteÜt. Wäomn nom (55ärtner 3}ie-3er;

toifd^oden, bicfer Ko^t, (Surfen, ^Sit^bo^nen, (grbbeeren, ©alat, 9?üben

com Gärtner Ko§(meier auf bem Krongute ©teuern)alb. (Sine £)rangerie

be6 befannten ^^omobgen 33utterbro bt, t)Ou deinen Dbftbäumen auf

3^ö))fen unb je^n (Sorten f. g. Dbftfraut (3)^uö) fanben mannic^fadjen

33eifatl. 33üttner, 53inber, (Sc^ne^et, 33ürger u. 51. haben t)er=

fd)iebene Dbftforten auSgefteHt. 1)aö ^ntercffanteftc nac^ biefer 9iid)tung

f)in bieten aber bie au^^eftetlten Dbftforten beö ^errn (Superiutenbent

Öbcrbied^n Seinfen unb be^ §errn SBaifeninfpector ^alanbt in

§itbe§heim. C^err Oberbied h^tte 75 S3irnen- unb 5(e^fe(=® orten; §err

^atanbt 240 Dbftforten, barunter 6 (Sorten üöttig reifer SBeintrauben,

auggefteHt. — S5or bem Eingänge in bie (Säle maren junge 33äume auö

ben Plantagen ber Herren' §iede unb Könneder au^geftetlt. Leiber

butbete bie ftrenge Kälte nur lt)enig bereu Setrad)tung.

3u ^;|3reigrid)tern bel)ufö 33eurtheiluug unb "iprämiirung ber au^geftettten

Gegenftänbe lüaren geiDöhlt, bie .(zerren: ©arteumeifter ßnger (uon l)ier),

<Su^)erintenbent Db erb ied (Seiufen) unb Sc^i ebeler jun. ((letle). -Sn

Se^inberung be§ legieren trat .f^err 9?egiftrator Söc^ting (üon f)m, aU
33lumift in rt)eiteren Kreifen befannt) ein. 9?ad) bem 55erbict be^ Gerichtes

würben folgenbe greife erfannt.

A) für SDbjl unb ^äume:
(Srfter $rei6: §err ^^nfpcctor ^^alanbt für „feine augge3ei^nct

reic^htiltige, gut cultiüirte unb rid)tig benannte Dbftcollection."

3tt)eiter *']3rei^, in jmei ^^^ile getl)eilt: a) $err Siede, üon l)ier,

für „Obft unb Säume;" b) ^perr Könne der in Hohenhameln, für „t)or=

jügliche 3Bilblinge unb ^erebelungen."

3)ritter ^retS: |)err Sutterbrobt für „Obft, namentlich 3^^^9=
bäume mit ^^rüdhten."

Diplome erhielten:

!Dag erfte: Gärtner (Sbeling in §annor»er, „für ein «Sortiment

t)on 30 gut cultiüirtcn unb meiften^ richtig benannten S3irnen."
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3)a8 §n)ette: Gärtner 33urgcr in SD^arienrobc, für „£)bft"

Das britte: ©ärtner ^toUe für „13 gut cuttiöirte 55irnen|orten."

©upermtenbent Oberbiecf, tüelc^er entfc^ieben auf jebe -Prämuruug
üer^id^tet {)atte, föarb cor aüen anbcren lobenbe (£rn)ä{)nung für fein au§=

gefteüteö Oh\t juerfannt.

B) für ©cmüfc:
Srfter ^reii^: (Gärtner ^o§(meier in ©teuertralb.

3tüeiter "ipreig: (Gärtner Bürger in 9[Rarienrobe.

Dritter "ipreiö: ©ärtner ^offmeifter ju ä)^ori^berg.

Diptome erhielten:

Das erfte: C^anbetSgärtncr üon Üs(ai\

Das 5n)eite: Kaufmann 33üttner.

C) für Blumen unb ^flaitjen:

Grfter ^|n-eiö: (Partner Sperling für bie „reic^^altigfte Sammlung
feltener unb gut cuüitiiiter 5^ftan3en."

^tüeiter $reiS: ©artner (gngcr.

Dritter ^reiS: (Gärtner SBefteniuS für „(SJeorginen."

Diplome erriete:

Das erfte: ©ärtner Sö^leh in 2BalSf)aufen, für „.^^lattpflanaen."

Das 3n)eitc: ©ärtner ^(ume*) für „btü^enbe unb abgefc^nittene

9?ofen."

Das Dritte: @ärtnerge{)ülfe D-annenbaum für „ein gefd^macfDoHeS

'•^^tjramibenbouquet/'

(g^renüoÜe (Srnjä^nung fanben: C^ofmaurermeifter granfenberg für

50Jt)rt^en unb grifeur §orn für ein 9^iefenbouquet.

B) für gaürifate au§ DBft unb für ©arteiiöcrcL^e:

(SrfteS Diplom: ©c^miebemeifter Droit für bie t)on ipt erfunbene

„ÄH-aut^acfe."

3toeiteS Diplom: 5(cferbaufc^ute „für gabrifate oon gebörrtem Dbft."

§tn)a 450 non ben ouSftedten ©egenftänben famen auf etma 800 ^oofc

^^ur S3er(oofung.

Arfurt* Das ^^.u-ogramm für ben jn^etten (Kongreß beutfd^er

©ärtner, 53otanifer unb (55artenfreunbe unb altgemeine beutfci^e

^uSftellung üon (55emüfen unb lanbmirtl)fc!^afttid)en ^Jsrobuften, Dbft,

^Ijflanjen, Blumen, @artengerät^fd)aften 2C. in ßrfurt, im September 1865, ift

erfc^ienen unb merben Irir in einem bernäd^ften §efte auf baffelbe jurücffommen.

©te ©räfei%
3e^n 3Sorträge, gehalten in ben 53erfammlungen ber (55artenbau=@efenfc^aft

„i^lora" 3U gran!furt a. STcain öon |)err-n (^axl %au%
(2lug bem 15» 3a^rgang ber S5er^anb(ungen genannter ©efetlfd^aft.)

(^Qrtfet^ungO

vm.
2Benn bie grünen ^Siefen, auSgeftrecft im golbenen Sonnenftra^J in

uns bie 33eh}unberung atotdm unb füge 9tu^e in unfer ^erj fenfen, fo ift

SBielletd^t Ratten bie tion biefem |)errn au^geftetlten ©egenftönbc eine größere

Slnerfennung öcrbicnt.
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bieg ttic^t minbcr bev %aU, mnn wix bie ü^^igen ^ornfetber in faftigem %r:ü^=

üngSgrün tior mt^ aui?gebe§nt fe()en. Unb bann fonmtt ble ,3*-'^^ ber ^'ornbIütl)e.

'iRidji ineniger erqntctenb für 5lnge unb |)cv5 finb btc (^etreibefelbcr im

^ocf)fommer, njenn bic Ijeügetben i^(Qd)eu beö 9ioggen§, ber @erfte unb beö

|)aferä unb bie braunen bec^ SBei^en^ unterbrod^en luerben 'oon bem ®d]ar=

fac^rot^ ber 5Dtol)nblütt}e unb bem ^jur ber Kornblume. Unb enbüc^ fallen

bie fegenöfc^iueren ^ef]ren üonffc^arfen (Schnitt ber ©en[e unb (Sichel, (^arbe

rei(}et fic^ an (5)ar6e unb t)oc^beIaben fc^tuanft ber ©rnteuiagcn jur (Sd)eune. —
2Bie mannigfad) ber 9?u§en ift, ben unö baö (Setreibe bietet, brauche id)

nic^t 5U erix)äf)nen; außerorbenttid) öielfältige ^^a^rung^mittet für ben DJlenfc^en

toerben barauS bereitet, njä^renb eö aud) ted^nifdjcn ^^^^c^cn bient; burd^

^orn unb @tro() nütjt e^3 ber 33ie()5ud)t. ^Itle 9lationen fjaben ben 5lderbau

aU bie Ouelle beö SBo^tftanbeg anerfannt unb mit bem @etreibebau fam

aud] ©efittung in bie l^anb[d)aften, bie SBurjel, au§ ber fünfte unb 2Biffen=

fc^aften ()eruorfproffen. — 3Bo lüir .S^almfrüc^te finben, ob in lueit entfernten

Säubern unter ber gtüt)enben 3^ro:penfonne, ob in unferer fi^önen i^eimat^,

ausgebreitet in ()errtid)en 3^l)ätern unb an fonnigen i^ügeüt, überall er^ätjten

fie uns öon ^rieben, (Sioiüfation unb ^äu§ti(^em ©lüde. ®er SJ^cnfc^, metd)er

ben ©amen auSftreut, fann fein inilber 2Banberer über bie (Srbe fein; er

muj^ njad^en über ©aat unb (Srnte unb fic^ bei feinen Jetbern bauernb nieber=

laffen. Unter bem fc^ü^enben ©ac^e ireitt bie forgüc^e \^auSfrau, bie Äinber

))f(egenb unb erjie^enb; — ber i^etbbau brachte fegnenb in feinem (befolge

bie Siebe in bie Jamitien, bie 5lnr)äng(i(^feit an bie 9^ac^baren unb bie ^e^ren

(Sefü^le für baS S^atertanb.

©in ^i'l^eil unfcreS ©etreibeS geJjt augerorbentüd^ njeit norbmärtS; am
meiteften in.2a|)p(anb, wo unter bem 70*^ nod^ (Werfte gebaut wirb, bie ^njar

in mand)en ^af)ren nid)t jur Steife getaugt, boc^ in ber ^?ege( in fed)S

SBod^en it)re 5Segetation beenbet, n)ä()renb im fübüc^en ©d^iueben brei bis

oier äRonate ba^u erforberüc^ finb. 3n Sa^^lanb mirb nämüd) baS 2Bad^St()um

ber '^Pftan^en fe^r beförbert burd^ bie inä^renb beS ©ommerS ununterbrochen

f^einenbe ©onne, fo bag anc^ bie @erfte in biefer furjen ^dt reift.
—

5lnf ben ©ofoten, einer tonggeftredften ^nfeigrup|)e jmifdjen bem 68. unb 70.

@rabe nörbt. 33reite, mirb fogar fo oiet ©erfte gebogen, bag fie neuerbingS

einen ^uSfu^rartifet bitbet. — 3}^an tritt ermitteft ^aben, bag bem (betreibe,

melc^eS t)od) im 9^orben gereift ift, eine rafd)ere (Sntmidelung innetuotjue, fo

bag biefe jruc^t, im ©üben gefäet, ebenfaöS fe§r rafd) reife unb babei

augerorbentüd) reic^ trage. — Db fic^ biefe ^e^auptung benja^r^eitet, luirb

fi^ batb geigen. — -5n 9^ug(anb ge^t bie ©erfte über ^rc^anget an bie

^üfte beS itseigen 3[)^eereS ^inauS. — Sä^renb aber anbere |)a(mfrüchte in

ben 3:ropen(änbern gebei^en, ift ©erfte bort nic^t ju acctimatifiren
; fie (iebt

bie ^ö^en unb bie gemägigte S^m, —
3)er ^)afer irirb in S^ugtanb unb ©d^meben bis jum 65^ nörbl. breite

cuttiütrt; in ©d^otttaub bitbet er baS ^au|)tnahrungSmittet, namenttid) in

ber 3Sern)enbung als Srei ("^5orribge), tüie er oon ben 53auern allgemein

genoffen mirb. 5ln ber Oftfüfte toerifa'S gebei^en ^afer unb ©erfte faum
bis jum 51. 33reitengrabe.

^er S^oggcn ift bie üornjiegenbe (^etreibeart ber nörbtid^en gemägigten
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3oite, in 9?orbbeutfc^(anb, T)ämmaxt, ©d^tüebett unb 9?ug(anb mirb er ^au^)t=

[äcJ)(icf) gebaut unb liefert m^)i einem ^Drittel ber europäifc^en 33eDötterun.q

baö tägiic^e 33rot.

3tt dnqlanb, im fübüc^en ^Deutfc^tanb, in granfreic^, Ungarn, in ber

^rim, im ^aufafuö unb in (Eentralafien ift bie eigentliche ©tätte ber SBei^eu:

cuüur
; S^oggen unb Werfte rerfc^irinben aÜ'mäUg, fotüie ber SBein baö ^ier

erfe^t. iRörbüd) erftrecft fic^ bie duüur beö SBei^enö big ''ßetergburg, ^^ront^eim

unb^noerneg. fa mitteMubifc^en 9}^eer, in@)3anien, -Ötaüen unb ©riec^enlanb,

'^3er!ien, 9?orbinbien, ?Xrabien, (^gi)pten unb ^Jhtbien mug fic^ ber Sßei^en

fcfjon mit bem Mai^ in bie angebauten Sänberftric^e t^eiten; in einigen

biefer Sauber tritt ber Steig unb bie SD^oor^irfe, in 9?ubien bie Poa abys-
sinica, aU ^rotfru^t i)in3u. 5luf ber 9?orbfeite ber 4)ima(at)a!ette fteigt

ber SBei^en unb bie ©erfte big in eine ^ö^e ton me^r a(g 13,000 gu§ über

bie 3[)^eeregfläcf)e. (Werfte bient bort jum i^utter für bie 9}^au(t[)iere unb "ipferbe.

3n ber feigen ^one ift bag 2Belfcf)forn in 5lmeri!a, ber Steig in 5lfien

übertriegenb, beibe finb faft gfeic^ in i()rer ^lugbe^nung in 3lfrifa. 2Bahr=

fd^einüd^ ift biefe 53erthei(ung auf ber ^iftorifc^en 3::f)atfache begrünbet, bie

bem S^eig feine l^eimat^ in Slfien anmeift; — ^^iemüd^ allgemein tüivh aber

toerifa a(g bag 35ater(anb beg SBelfc^foreng angefe^en, obglei^ man eg bort

noch nirgenbg n)i^bi^)ac^)^enb üorgefunben, iro^t aber fanb man biefe "ißflanje

in Slfrifa, 200 unb me^r 5D?ei(en oom Dcean aufujärtg am ganzen S^iiggerftrom

in groger 51[ugbehnung cultioirt. —
2Bie gefagt, bag C^eimatf)lanb ber ©etreibearten ift in ein unbur(J)=

bringüc^eg ®unfe( ge()ünt unb S^iemanb meiß ju fagen, mer iljnen juerft

bag (^e^eimnig ber ^Brotbereitung abgemann unb fie juerft cuttioirte. —
unferem 53ater(anbe ift ber ^afer in ben ätteften Reiten ^ßintifd^ geujefen;

bie ©chriftfteüer ber alten Stömer erlrähnen ben Haferbrei alg allgemeine

9?al)vung unferer 3Soreltern. Wii ber 55ölfermanberung ift ber Stoggen aug

ben ^aufafuglänbern bei ung eingebrungen; er breitete fid^ fchneü aug, boc^

f^einen i^n bie Stömer nur bem tarnen nac^ gefannt ju fjahzn; biefe bauten

nur (Werfte, ^5)infel unb Speisen. 3)ie ^eutfd^en benu^ten aber ju feinem

^nbau fc^on ben ^flug, bag ^lugbrefc^en erfolgte burc^ bie güge Don ÜT^ieren

unb bie Börner irurben ^n^ifc^en großen (Steinen jermalmt.

^Bei^en, ©|3elt unb ©erfte führten bie Stömer in bie nou i^nen eroberten

^rotiinjen ein; bort erhielt ber 5l(ferbau balb bag entfc^eibenbe Uebergeraic^t

unb übte feinen it)ol)lthätigen Hinflug auc^ auf bie angrenjenben freien Sänber.

9^ur ben 3)infel Ijaben bie alten ®eutfcf)en nienig aufgenommen unb merf=

irürbiger 33?eife ift er nod) h^ute nur in jenen ©egenben eingebürgert, m
bie Stömer i^re feften (Stanbquartiere ^tten.

3« ben cultiüirten Däfern gehört auc^ bie |)irfe, irelc^e ebenfotuohl

ju ©Reifen, h)ie jum güttern beg (Seflügelg ncrtuenbet mirb. -än 5lnfpielung

auf i^ren Dramen (Milium) gilt fie alg 33ilb beg ^^taufeubfac^en unb Unenb=

liehen; — unb eg ift biefeg 33ilb ein treffenbeg, benn neuerbingg eingegangene

^eri^te aug ^merifa melben ton einer 9tiefen=$irfe, beren C^alm 6 gug

hocf) ttirb; man ^ä^lte bie Börner mehrerer ^e^ren unb jebe berfelben ergab

circa 25,000 Börner. !5)iefe C'^irfe itirb auf einer garm bei 9^ett)bur^ im

(Staate ^^elttjor! gebaut. — ^Die 9tig|»enf)irfe (Panicum miliaceum) ttirb
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fdf)on im fübüd^eren 3^eutfc^tanb mit 9?«^en gebaut, trä^rettb bie ^olben^irfe

(Panicum italicum) in graitfreid^ unb 3?ta(ien citltiüirt lüirb. 33eibe finb

fc^öne (Sräfer, beten fd^Ianfe §a(me einen l^eHen unb gra^iöfen ^le^renbüfc^et

tragen; — fie fönnen fic^ aber nic^t Dergleichen mit ber baumartigen 3J?oor=

^irfc Oftinbieng, bereu ^'^atm, nic^t ftärter aU ein ©änfefiet, einen geber=

büfd)e( trägt, ber, im 2ii?inbe mc^enb, einer meinen i^tagge g(eicf)t. 3)er

(eifefte ^uftjug biegt bie fd)(anfen l^atme tief nieber unb nid^tö fann bem

^ei3e ber Semegungen eineg \olä)m bieten getbe^ Dotier matlenben ^lefjren

Dergtid)eu luerben. — 3)ie iubtanifc^e SD^oor^irfe (Holcus Sorghum) mirb

fe^r ftarf in 5lfrifa gebaut, Une aud) in Arabien unb^teinafien. ©ie liefert

unter aüen ^Srotfrüc^ten bie reic^Iic^fte (Srnte; eine ^flanje giebt ben Seben^=

untert)a(t eineö 2^ageg für eine ganje gamiüc. ©ie bitbet bie ^au:|3tnat}ruug

Dieter ^ottentotten= unb D^egerftämme unb ift in ben ^oUäubifc^en dotonien

am dap unter bem 9^amen 3)^urra ober Ä'afferforn befonnt. 3u -patäftina

tüirb fie 8 gug ^oc^, in 9?ubien 16 gu§. 3n 5lrmenien lüirb fie al§

gutterfraut Qthant unb fotc^eg 7—8 Mal abgemäf)t. — 3)ie Stüt^en^

ftiete luerben ju 33efen gebraucht, moDon -S^nen feiner ^dt aud) l)ier eine

$robe Dorgelegen bat. 3)ie Gaffern bereiten nid)t allein i^r 33rot aug ben

hörnern, fonbern auc^ bie 3^ialDa, einen beraufd^enben ^ranf unb einen

guten ©ffig, 3;'iala genannt. —
T)tx Tlai^ (Zea Mays) gebeil)t am beften im feu(^ten unb l)ei§en

^Xropenctima, ido er 800=fältig trägt. SBeniger einträglich ift er in ber

gemäßigten S^m; er fteigt auf bie (Gebirge 5lmerifa'g biö ju 12,000 gug
über bie 9)leeregflä^e. 9D^an h^t eine fel}r große äJ^enge Don (B\^kU%xUn,

moDon mand)e munberfc^ön in garbe unb merfmürbig in gorm unb (Stellung

ber «Börner um ben gru(^t!olben finb. S^ie ^flanje ift befannt unb

id) erinnere nur an bie i^r eigenthümlid}en, fc^önen, njeißen gafern, nielc^e

aug ben U)eibtid)en 33lüthcnbolben herabhängen, mährenb bie männlichen

gebogenen 33lüthenähren gleidh ^ahuenfebern jnfammenftehen. — 3)er i>Jki^

tt)irb bei unö, mehr aber no(^ im nörblid)eren 3)eutfd)lanb, aU ©rünfutter

gebaut, irährenb bie Börner ^um 9}?äften ber (^änfe cermenbet merben. —
2)er ^^ferbe3ahn:3}?ai§ mirb bei unö 15 guß h^ch ^^^^ ift ei"<^ hübfche

3^ecoration^|)flan3e. — 3)ie (Kultur beö SUiaiö cerbreitcte fich f(^nell in 3ubien,

(5hiua unb 3apan, unb lel^tereö ?anb foü benfelben fchon cor 1200 fahren

befeffen hoben. .g)eut5Utage finbet fein Einbau in allen l'änbern ber tropifchen

unb gemäßigten ^one Statt, cor SlHem aber in 5lmerifa, mo er auf bie

Derfd)iebenartigfte SBeife zubereitet unb genoffen Irirb. ©chon bie alten

Peruaner unb 9)tejifaner bereiteten mehrere ^rten oon 33rot baraug; in anberen

Räubern mirb ber ganje nodh nicht Dollfommen reife Kolben blog in @al3=

tnaffer gefotten unb fo auf ben 2:ifch gebracht. 3)ag ^i^a ber ^^eruaner,

ein geiftigcg, aug bem 9}^aig bereitetet ©etränf, fchmecft anfängli^ bem
SBeißbier, fpäter bem 9[Roft ähulid) unb mirb fehr gciftreich- 5lug bem ©aft
ber ©tengel mirb in Mqito ein fehr n)ohlfchmecfenber ^anntraein, Pulque
de Mahio, gelDonnen, \vk auch 9"^^^* ©^rup baraut bereitet. — 2)ort

hjerben ungeheure Quantitäten Don Max^ Derbraucht; man rechnet auf jeben

SD^enfchen jährtid) circa 350 ^funb. —
(gortfetjung folgt.)
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/futllcton.
Liiiiini auratiini. 25on biefer unftreittg |d)önften ?ilienart finb am

5. October burcf) ^eertt ©tenen'g in i'onbon an 700 (Sj:em^(Qre, oon bencn

bie meiften fid) in S3(ül^e befonben, in 5lnction oerfanft tüorben. 33ereitg

giebt eg auc^ fc^on ^Sarietäten biefer Si(ie, fo b'lü()te unlängft eine fold^e

bei ^mn 2B. 33n(l, bei meieret bie banbartigen ^^if^i^ungen ftatt golbgelb,

bunfettotl) tnaren.

5luöuft mn ©cetfS dJarfenctaMiffemcnt in (Bmt 3)a§ fo eben

erfc^ienene •)3reigüer3ei(^ni§ für 1864— 1865 biefeg ©tabliffementg jeigt

un§ Qud) hjieber, tüclc^' eine enorme 'än^a^ neuer, fc^öner unb feltener ^flanjen

in ben terf^iebenen ^onbelggärten 33elgicn'^, namentlid^ in ®ent, Dor^onben

ift unb bie ben "^flaitjenfreunben ju meift fe^r biüigen greifen offerirt merben.

9Men ben (Stabüffement^ oon 3lmb. 53 erf d^af f elt unb S5an ^outte ift

eg auc^ namentlich ba§ beg «perrn ^ug. üan @eert, toeld^eg aüjäl^rUd^

eine beträchtliche Stnjahl Üieuheiten in ben Äponbel bringt, unb fo finben mir

benn auch in bem neueftcn ^crjeichniffe (9^o. 56) nahe an 40 toen, bie

tt)tiU ganj neu, thei(§ mährenb ber legten ^ahre eingeführt, aber noch

feiten finb, nerjeichnet, fomoht unter ben (55emäd)fen be^ ^alU unb 3Barm=

haufeg aU and) unter benen be'3 freien Sanbeö, auf beren nähere 33ejeichnung

mir jebod) nerjidjtcn müffen unb mir bie '^Pflanjenfreunbe auf baS genannte

^er^eichni^ felbft aufmierffam machen fönnen.

^ie ^auer ber ^etmfäl^ightt mi^ct 8amcit* 3)amit bie Gärtner

nicht an ben (Srfolg jineifeln, menn bie Keimung einiger (Samen lange auf

fich trarten lägt, machen mir auf einige Erfahrungen in biefer Se^iehung

aufmerffam. 3)ie ©amen einiger Carex- unb Cyijems-5lrten liegen oft •

mehrere ^ahre in ber (Srbe, ehe fie leimen, ©amen ton Narcissus leimen

erft nad) einem ober mehreren ^ah^'^i^- Linum grandiflorum unb anbere

ölhaltige ©amen, beren Oel nicht ranzig n^irb, leimen am beften, trenn fie

mehrere -Sahre aufbewahrt morben finb, unb bie ©amen ton Sinapis arvensis

feimen gettig auch nur begh'^^^' ^^^^ ^^^^ ^u^robeng ber ^sflanjen auf ben

gelbern, meil ber ©amen fich f"^
^''^^^9^ 9"^ ^^'^'^ erhält. (Belg,

hortic.)

^Örli^» ^bermalg h^^ (^ärtnerttelt einen herben 53er(uft ju be-

sagen; am 29..5luguft b-. 3. ftarb ber her^ogl. ©arteninfpector ju 25>örli^,

^ßttlteb Sttbtmö Bd)t)6)r in einem Hilter ton 70 V2 fahren. %m 26. ge=

bruar 1794 in 2Börli§ geboren, erlernte ©dhod) bie ©ärtnerei unter ^of=

gärtner ©hferbed in ^uiftum bei 3)effau, conbttionirte f^äter in mehreren

anberen (Härten, unb 1814 nad) 3Börli§ 3urüdgefehrt, tturbe er aU $ülf0=

gärtner bei feinem 33ater angcfteKt. 1817 mürbe er ^um ^ofgärtner in

Suifiunt ernannt unb fam 1826 nach SBörli^, njo er faft 38 3ahre aU

hergogl ©arteninfpector getnirft h^^*- Gelegenheit feineg öOjährigen
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S)iettftjubi(äuniö, am 1. 3}?at b. 3., erhielt ©c^orf) oon ^)er3ogc üon ^n^att=

^STeffau bie gro^e golbene SJ^ebatÜe für 33erbienft unb ^iffenfd^aft.

§aittburö» Sir fiebert Sc^cmburglv bem lüir unter fielen 3lnberen

aud) bie &füf)rujtg ber Victoria regia terbonfcn, ift am 11. Dctober

über ©ngtanb in ^^ambnrg eingetroffen, (eiber aber in einem fe^r leibenben

'©efunbljeitgjuftanbe. ©ir Stöbert ©^omburgf ging befanntüd^ im S^a^re

1857 a(g eng(ifd)er @enera(=($onfu( nad) ©iam (oergL ^lambg. (^^artengtg.

XVI., 131), mußte aber au§ (Sefunbl)eit§rü(fiid)ten ben ©taatöbienft

quittiren unb geben!t nun in feinem SSaterlanbe ober in (Snglanb ben 9?eft

feiner 5a^re in Mnl^t ju üerteben.

J. Hinz,
S3ttumfd)Ulcn tu granffurt a/^Lr SSjireau: maxU 25,

em^fe^ten i^re reic^tjaltigen ^eftänbe oon Dbftbältmen in ben t)or3ügIi(^ften

neueren unb beU)äf)rteftcn älteren Korten, |)od]ftämme; ferner

Sierböiime unb (Sträud)er, (£oiüferen, SfJofeu, @taubcngeti)äd)fe,

grud)tftrüHd)cr, SSeiurekn unb Srbkeren in ben ebelften ©orten je. 2C.

unb bitten um gütige ?Iuftröge.

3)er fo eben erfc^ienene (Katalog |)ro 1864/65 fte^t auf :portofreiei^

55 erlangen gratis unb franco ju ®ienften.

Kattien ©ffctte.
S3lumcjtfc^i, (Erfurter, früt^er groger ä !0t^. 15 ©gr.

n 3^erg „ „ 2 j^,

^e^te ©orte rtjurbe nur t)on großen, fdjneetrieißen, feften .^ö^jfen geembtet.

(Srfurt, Dctober 1864. ©leidimaiUl,

^unft= unb |)anbetggärtner.

53ie( größer unb bonfbarer im 2Binter Muljenb ai^ ba§ genjöljnüdie

3)^onatöt)eild)en, offerirt gut betuur^elte btü^bare (Senfer, ba§ 3)u^enb ju

1 2;^aler, üon 9}?itte ©e^jtember big TOtte Dctober c.

|0tgbam, 1l5ictöria=et. 10. % Äunft= u. §anbetggärtner.
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au0 PorKllan-Camporitiona-^taiTt^
beftef)t je^t auä 21 IHeferungen, mi6)c 59 5lepfe(, 48 53irnen, 1 ^^firfic^,

18 )3f(aitmcn enthalten.

Sä^rüc^ erfd^etnen aud) ferner 3 biö 4 IHefenmgen ä 6 grüc^te unb jiüar

bei bircctcr Seftetlung 3um ^H'Ctl \)tn ^thlx. 2 pro Lieferung, inet. Sarton
unb gebrudter ^c)d)reibung frei ab C^oxlja ^r. daffe. 33et intiicctcr Se=
fteüung, ba§ f^eißt auf Sßcg bcö ^udi^ttitt'Cle ober fcnjltgcr S^crleßcr,

er^ö()t'nd) ber ^td^ aiif 27^ 9itblr. pr« Lieferung 2c. unb nehmen alle

bcutfc^cn SBu^ftantlungcn S3cftellimgen tarauf an.

gür ^U^lanb f)at bie 9?. Ät^nTmeCfdie C^of=33uc^§anbIung in ^Ri^a,

„ ©nglaub ^aben bie |>erren 9?eft(e & ^unftniann, 6 @reat IxxmXXj

^ane, dannon (2tr. Seft in l^onbon Sd,

„ §0llanb ()at ."perr .S^a^me^^ in ä)taaftri(^,

„ Ungarn ()aben bie .fierrcn (5et)ring & ^^ennefe in Oebenburg,

„ ^eilciTcic^=^Ö^Uten l)aben bie |)errcn 2Ba(becf& Sagner in ^:j3rag,

„ He ^cfttuet^ ^at bie 8cf)erer'fc^e ^ucfj^anbhtng in ©otot^urn,

. „ %mzxxta ()at ^^err (id)it)e(i) in ?^^i(abetp^ia

ben S5erfanf be^>Cbft=(Eabinetteg, jetcc^ mit entfpredjenbet^veiöer^ö^ung,

übernommen unb nehmen ^efteÜungen barauf an, fUtttOlbi in @ot^a.

©lojcitttenÄtioUett.
SBerfc^iebencn 5lnfragen biene hiermit jur 9la(^ric^t, ba§ au^ ber

.J)ennig'fc^en Gärtnerei üon Einfang Cctober an (53Iojinien=^notIen abge-

laffen n)erben:

Sinjäfjrige %— 1 ^Q^\m'^\\x6)\m\\tx, pr. Tu^enb 3 Z{)ix.

1 V 4

3it)ei=u.breijä()rige 2V2— 3 „ „ „ „ „ 6 „

(§ämmtüc^ mit ^Zamen.

2:a0 ganjc Sortiment, monon jebe (gorte burdjau^ anber^, befte^t

abgebbar in 20 ©orten.

5lufträge auf minbeftenö ein biö t)öd)ften^3 nier 3)u§enb nimmt franco

entgegen ber Obergärtner % (f* äBicbcmanm
^leuftabt, DJJagbcburg.

sHepfel, ^trf^en u. Stuetf^en, 5—G guß l)oc^ big

3ur ^rone 100 et. 17^ 5 ©gr.

kirnen, in bcrfelben S^U)t „ „ 20 „ — „

^Birnen, fc()r ftarf „ „ 34 „ 9 „

(5ämmt(id)e 33äume finb oon fdjöner Ouaütät unb baö ^ernobft mit

gutem tragbarem Xafet: unb 2Birt^|d)aftö=£b[t oerebelt.

(£:^nftian ^teifä,

9^ürnberg (^Tafel^of 9?o, 73). ^unft= unb ^onbelögärtner.
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Klaubereien au^ ®ärfnereten Sonbon'^ unb UmgeButtg*

(®cf)(ut3.)

^a6^hm td) tuteberum an bett ^^(uögaitgö^fovteit ijon „d^tömicf (Starben'-

ftel^e, mug ic§ ben ^efer bitten, mir nadj „33atter|ea '^arf," eine ber

befuc^teften ^romenaben !>3onbon'ö, ju fotgen, h^o ber „(Bnhivopkai ©arben"
iüä^renb ber legten ^njei ©ommer bie Slufmerffamfeit bitter mit 9^ed)t auf

iid) gegogcn ^at- Se(5terer, bie fc^önfte ^kxhz beg ^arfö, ift am meftüc^en

(Snbe einer üerbecften ^Bud)t be'3 Seev^ gelegen nnb nimmt einen beträ(^t.=

ticken 9^aum ein; bie I)ier auftrctenben ^^ftan^en überrafc^en nng um fo

meJjr, tücii Wix fie fonft nur in '^arm^äufern an3Utreffen ^)f(egen unb [ic^

if)r 'Äu^fe^en nur ju i^rem 5^ortl)ei(e oeränbert ^at.

2}Zr. (53ibfon, ber fät}ige Obergärtner, ift, nad)bem er im erften ^a^re

bie 33eete burd) n)armen Jünger für bie 5lufna^me ber tropifc^en ©etnäi^fe

jurid)tete, nield^e^^, ruenn anc^ mit ganj gutem (5rfo(ge, fo boc^ aud^ mit

jiemüc^en ^luögaben unb begleitet mar, einem anbern $(ane gefolgt,

ber fetbft *bie füljuften ßrtuartungen übertroffen l)at. ßr ^ielt eö für

mögüd), baj3 I)inreid)enbe 33obentiiärme für bie ^flanjen erlangt merben

fönne, tuenn er bie 33eete auf einer SOkffe üon 33aufd)utt anlegte unb i^nen

eine folc^e gorm gebe, bag bie ©eiten mäl^renb beg gan3en 2^age^ bie

©onnenlüirfung iierfpürten; bie mel)r ober meniger auö ben ©onnenftral^len

abforbirte 2Bärme mürbe fic^ bann in bem 53aufc^utt für einige ^dt fcft=

fe^en. (53eba^t, getl)an, bie ^eete mürben in ^olge beffen auf «ipaufen üon

33aufc^utt in einer 3)icfe üon 18"—2', je nad^ ber 33reite berfelben, an=

gelegt, nad^bem bie (Srbe juüor big ju einer ^iefe oon 9" herausgenommen

mar. 2jie ^aufteinftüde mürben bann ber 5irt gelegt, ba§ fie an ben

©den einen 3Kinfel oon 25*^ bilbeten, unb erftredten fie fic^ biö 2' über bie

©renken beS gan3en 53eeteö Ijinauö. ^uf bie l)ieburd) ^eroorgerufenen

9?anb = 2lbba(hungen mürbe 3" guter 53oben geiüorfen unb bann bie 23au=

fchutt=^läd)e mit (Sraöfoben, bie grüne- ^läc^e nad) unten, belegt. TObalb
braci^te man eine (Srbmifc^ung , auö oerfaultem ii^aube, Se^m unb Si«6f(itt^>

jufammengefe^t, in einer $öl)e oon 9

—

12" barauf.

!Diefeg 5lrrangement, iDelc^eg junäc^ft eine auSgejeidjnete ^J)rainagc

bemirfte, mad)te aber auc^ l)äufigeS 33egiegen mä^renb tiodnen 2Better3

not^menbig, mä^renb bagegen bei üielem ^egen bie 33eete burd)auö nid^t

mit ^^eud)tigfeit überfüllt mürben, maS oon ebenfo groger ^ic^tigfeit ift,

als fleißige^ ^egiegen mä^renb längerer 3)ürre. ^^ie gorm ber iöeete mar

^ombuvgei: ©artend unb SSlumcnjcitung. Sant» XX. 34
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auf bie h'ciönmbc, oblonge unb otiate befc^rätift. 3)ie (5nben ber testen

beibcn ^rten nnttben, fotiict Une bie Umftänbe ertaubten, mögü^ft naci^

9?ovben unb (güben gerid)tet, bamit bie eine ober anbere (Seite faft ben

ganzen Slag l)inburd^ bie ©onnenftra()(en in fid) aufnähme, ^lußerbem ^ielt

man eö SJätte 5luguft für notljiuenbig, fänimtlid)e 33eete mit einer guten

3uful)r üon verrottetem S^üngcr ju i3erfel)en, ba ber nur aug 9

—

12" tiefe

gute ^oben ^u (eid)t erf(^i3^ft fein fonne. @e^örige§ 5^b^)ärten ber ^^flanjeu

üor bcm 5lu^^flan3en iuar be^gfeii^en nid)t überfe^en n)orben. — ©rogc

33äume allein fönnen biefen järtüc^en @en)äd)fen nic^t <Sd)Ut^ Ö^nug bieten,

tüo aber niebrigc§ ^^ufc^tnerf 5lt)ifd)en unb unter if)nen auftritt, mxh eine

tiortreffUc^e ©d)u^nmuer gebitb^t, n)ie fid) t)ier genügenb ermiefen l^at.

'^a^ biefe^ einfad)e (2t)ftem, fünfttid)e ober vielmehr natürlid^e S3oben=

n)ärme burc^ funftüd)e WiiUl ^erüorjurufen, noc^ bebeutenb terbeffert tüerben

fann, möd)te id) 3utier[ic^tüd) gtauben; auf bent kontinente f)at man ein

ä^nüd]e^ fd)on oor mehreren 3at)ren, inenn i&j nic^t irre, mit rec^t günftigem

Erfolge erprobt.

T)od) nun ju einigen (Gruppen fetbft.

2Bir fto^en ^unäc^ft auf ein 60' tauget unb 6V2' breitet oblonge^

S3eet, mit Canna Annsei im (Zentrum, ton Canna discolor umgeben

unb mit Pteris cretica albo-lineata eingefaßt. @erabe biefem gegen=

über befanb fic^ ein anbereS mit Coleus Verscliaffeltii unb Centaurea
ragusina jur (Sinfaffung, bie rotl^braunen ißlätter erfterer unb bie filber=

gtänjenben ber Centaurea beinirften einen gar fd)önen Sontraft.

©in anbere^ 53eet niar au§ folgenben "^jiflanjen jufammengefe^t:

Ulidea pinnatifida, Nicotiana glauca unb wigandioides, Po-
lyninia grandis, Verbesina sinuata, verbascilolia, Senecio Ghies-

breghtii, Solanum marginatum,pyracanthum,atropurpureum, macro-
phyllum u. a. (g^ecieg. ferner aug Hibiscus rosa sinensis, Cassia corym-

bosa, spinifolia, Plumbago capensis unb mit Amarantus melan-
cholicus ruber 3ur äußeren unb Pelargonium Dandy unb Lantana
Sellowi 3ur inneren (ginfaffung. — Xit näd)fte ©ruppe, incl^e ber

33emerfung tDertl) ift, niar mit Cyperus alternifolius bepfianjt, bie Dber-

fläd)e tiiar gan^ mit Lycopodium helveticum unb denticulatum bebecft,

tüä^rent) bie breiten, glänjenben 33Iätter non Salvia argentea (Sin=

faffung bem ©anjen ettüaö Driginetleg unb ^Injie^enbeg oerüel^en. (Sine

^ufammenfe^ung auö Saccharum Madeni, Banibusa gracilis unb

japonica, Livistona borbonica, Aralia farinifera, Ehopala corco-

vadensis unb elegans, Crinum amabile, Hedychium Gardnerianum,
Phoenix sylvestris, Panax excelsa unb mel^reren Aloe-®pecie^ nol^m

nic^t weniger 33eac^tung in ^nfpruc^.'

S[Ba§ biefe unb äf)nüc^e t^f^an3cn in einem gen^b^ntid^en ober fogar

ungünftigcn ©ommer t^un n^erben, mu§ abgekartet n)erben, im corigen

(1863), ber ungetuörinlic^ marm mar, ^aben fie fic^ toüftänbig acclimatifirt.

Unter bcn ^H-iuatgärten, über n)etd)e ic^ einige D^oti^en geben fann,

befinbet fid) junödift, ganj in ber 9^ä!f)e üon ^ttv, an ber linfen (Seite ber

!l:i)emfe, ber ton „(St)on ij^oufe,'' (Sommerrefibenj be§ ^er^ogS üon 9?ort^=

umberlanb. 3}ieinen ^efern, bie bie englifc^e @efc^id)te ftubirt, njirb biefer
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$(a^ fc^on befattnt fein, ha bte fc^öne, getftreic^e aber [o ungtürflid^c 2aht)

®ral), aud^ aU Oueen ^am befannt, ^ier oor i^rer J'^ronbeftetgung t^re

2^age ben tiefen ©tubien mibmete. — Daö ©c^tog ift ein möc^tigeö (Sebäube,

t»on eben nid^t fe^r fc^öner Bauart, meldjeö bie oielen iVenfter, ebenfo tiiele,

tüic 2^age im 3Jaf)re, nur nod) me^r bavt^un. Waffen mx baffelbe red^t^

liegen unb tierfolgen einen fc^malen, oon alten Räumen begrenzten ?>fab,

ber un« ben @en)äd^ö()äufern bringt, (entere uon einer ^of)en SD^auer

eingefc^Ioffen. ^Dic ^ier gelungene 5Öefruc!^tung einer Cocos nucifera trurbe

im torigen 3a^re als ein gro§e^ (äreigni^ in ber gärtnerifc^en 2Be(t befannt

gemad)t. 3)ie grud^t ^otte bei meinem legten 23efud]c fc^on eine @röge

con über 6" erreicJ)t unb güc^ im 5luöfe^en einer grünen WMom (Einfang

5l^ril 64). 3)ie non mef)reren Slutoren em^fot)(ene ilniitenbung t)on

9D^cer= ober ^oc^fatj jum befferen ©ebei^en biefer an ben äJJeereggeftaben

üorfommenben ^atme mar üon bem bamaügen £)bergärtner forgfältig be=

obac^tet roorben. — ^ür einige tropifc^e i^rud)tbäume, tüie Garcinia Man-
gostana, Jambosa vulgaris, ift ein befonbereg |)au8 eingerichtet unb foÜen

fie fc^on me^rfad^ i^re ^rüdjte in bemfeiben jur ^^eife gebracfjt tjahm, ®ag
S3ictorien=§aug ift fe()r niebrig, tr)a§, mie auc^ ber alleinige ©ebrauc^ oon

9^egennjaffer, ^um ©ebei^en ber SBjafferpftanjen ttiefentüc^ betträgt, obgleid^

fic^ baburc^ jum (£chauf)auö n^eniger eignet. Dvd]ibeen finb in 2 ^7äufern

üertreten, bocf) ba id) noc^ auf einige ber beften Drc^ibeenfammtungen

fiprcc^en fomme, fo fönnen lüir biefe gerne mit ©tiCffdimeigen übergeljen.

ÜDie liBein=, ^nana3=, fefc^en^ unb ''^firfic^trcibereien cerbienen ebenfalls,

lüenn man folc^e t)on grogmore nod) im ©ebäc^tniß ^at, feiner n^eiteren

(5rttä()nung. 3)ag althert^ümlic^e, mit einer @(aöfupt>e( terfefiene Sonfer=

Datorium liegt an ber entgegengefe^ten Seite beö ©artenö, in bemfeiben

tf)aten fic^ nor^üglid^ Corypha australis unb Phoenix dactylifera burc^

eine beträc^ttidje ^ö^e ^eröor. 9J?erht)ürbig ift e§, bag man in @ng(anb

fo menig ^ufmerffamfeit auf bie Suttur ber Orangen r»ertüenbet, eigenttic^e

Orangerien, mie in 3Serfaiüe^, (San^fouci unb ^^errentjaufen l)abe ic^ nirgenb^

angetroffen. 3)er Blumengarten Dor bem (Sonfcrüatorium ^eugt fd^on in

ber Einlage üon gutem @efd)mad, ber ^^orf enbü^ ift oon beträchtlicher

5lu8behnung, bod) bürfte toeniger Versilberung unb eine größere %ü^toaf)i

feltcner 33äume unb ©efträuc^e njünfchenöiuerth fein.

3n @enf unb "il^ariö befuc^te idf) mehrere ben Herren S^othfc^ilb

ge^örenbe ©ärten, l)ier befinbet fid) ein anberer „@unnergburg ^arf,"

njofelbft fid) ebenfalls ein ^^epräfentant biefer (2röfu8=gamitie angefiebelt ^:)at

'i)ie niebrigen, neuen unb ^öd^ft practifd)en ^")äufer, in meieren eine

gute teirat)! oon ^flangen unb ebeufallg treffliche Kultur anzutreffen finb,

erfreuen fich allgemeiner änerfennung. Unter ben ^Treibereien, bie in bebeu=

tenber 3Kenge Dorhanbeu, bemerfe id^ nur baö .f)au^ für ©urfeu. 2)ie ^l^flan^en

mürben bid^t unter ben i^cnftern gebogen unb lieferten ba§ ganze ^Ja^r h^n=

burch i^rüchte für bie STafel. 3)od) Serben bie alten *^3flanzcn alljährlid^

burch iunge (Sämlinge erfet^,t. 2Ber bie alte aber fd)öne (Schlingpflanze

Stephanotis floribunda hier in all' ihrer Ueppigfeit fieht, sie fie ein

ganzem §aug auöfuüt, sirb nidht üerfäumen, fie in feinem eigenen ©arten

mehr ^nx ©eltung fommen z« laffen; auch einem ganz Raiten §aufe
31*
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gebeizt fic tortreffUc^. ^iefige Dbergärtnev, SD^r. %ox\t}tf), crja^ttc

mir, boß er uon t^r jebeö ^aijx taufenbe uon 33(umeu fc^nittc, bie im

Sinter unb ^^rü^Ung ^^ouquetten garniert ^od) genug gefc^ä^t h)erbcn

fönncn. Unter ben nerfc^iebencn 2Beinreben machte man mii^ auf Lady
Bowne's Seedling aufmerffam, eine 33arietät bie fic^ burc^ fpäteö Strogen

empfiehlt, ßt^ ift befannt, ba§ bie Centaurea ragusina fd^mer «Samen

anfe^t, ()ier ^atte man non einigen alten ^flanjen eine reiche (Samenernte

gewonnen, bo^, o m\), lämmtlid)e junge -l^flanjen, bie mehrere ^läften aug=

füllten, Ratten bie [ilberireiße Färbung in if)ren 53(ättem verloren unb

jeigten bafür eine feineSinegö ^übfd)e blaugrüne (Sc^attirung. Soüte fic^

bei junel^menbem ^Üer bie gemünfc^te ä)ietamorpJ)üfe noc^ einfteüen — 16)

ltDz\\k haxan, bann fbnnte eö aber auc^ ftagtic^ erjc^einen, ob Centaurea
ragusina eine ed)te Specieö ift.

©ine gen)öl)nU(^e, 400' lange, fübüd^e S^jaüermauer, an tuc^er fic^

^^firfic^e unb 9?ectarinen befinben, ift cor einem 3at)re ganj mit ®(a«

überbackt iiiorben, fo ba^ bie 33äume je^t gelinbe angetrieben iiierben fönnen,

bod) anc^ für 9iofen= unb Srbbeertreiberei leiftet fie t) ortreff(ic^e ^J^ienfte.

5ln ben ©arten ftö§t ber eigentliche ^^arf, ber mit feinen trefftid)en

Koniferen, alten ^Buc^en unb (Eicken, einem I)übfcl^en ©elDÖffer unb materifc^en

gcrnfic^ten n)irf{iche 3^eijc in fic^ fc^liefet.

3nt üerfloffenen %pxi{ machte iij per ^^?oni)=(Squipagc, via 2Binbfor,

einen belo^nenben 5lu^flug nac^ „3^ropmorc $art" unb „(Elitjebcn

^>oufe," lel^tereö ber .J^erjogin oon Sout^erlanb ge^örcnb,

3^ropmore "ifarf ift ganj befonberö burd^ feine famofen (Koniferen berühmt

geworben, fd)önere (ij:emplare ^abe ic^ nirgenbö gefe^en, unb fie allein bürfen

einen Jiebl)aber biefer Familie, meiere fürjüd) üom ^n-ofeffor ^^arlatorc

für be SanboUe'ö Prodromus bearbeitet ift, ju einem ^lut^fluge nai}

Snglanb nerlorfen. Dbgleid) baö SBetter bei meinem 23efuche regnerifd^

unb ftürmifd) luar, gelang e^ mir boc^, eine fleine Sfi^je ber Überaug

fc^önen Araucaria imbricata anzufertigen, aud^ bie S^'öi)z unb baö Hilter

anberer feltcner Birten lüu^te ic^ mir burc^ bie @üte beä Cbergärtnerg,

^)errn %xo]t, ju terf^affen. (So notirte ic^:

Araucaria imbricata 65' ^öfjt, Hilter: 33 ^a^rc.

tiefer 33aum ift nid^t eineö einzigen feiner 3^eige beraubt unb bilbct

eine öollftänbig regelmäßige ^tiramibe.

Cedrus Deodara 49' 10" ^)öf)e. Hilter: 30 ^a^re.

Libani 68' „ „ 65 „

(Sine 4—500 (Sd)ritte lange (S^ebern^^Clee, nur ju bebauern, baß bie

iööume ju gebrängt fteljen, unb auc^ nac^ unten ^in non S3uf(hn)erf fc^r

beeinträd^itigt tt)erben.

Abies Douglasii 89' ^öl^e. Hilter 35 ^a^rc. Abies excelsa
58' 8" ^ö^e. 5irter 40 ^a^re. Abies Menziesi 36' 8" ^'öi)i. »er
24 Oa^rc. Abies Morinda 30' 6" ^öl)e. Hilter 25 Sa^re. Picea
cephalonica 30' 8" |)öhe. ^Iter 25 ^a^re. Picea Pinsapo 25' 2"

4)öl)e. Hilter 21 Oa^re. Picea nobilis 37' 6" .&öl)e. Hilter 30 ^fa^re.

Picea Kordmanniana 19' 9" ^^ö^e. Hilter 16 3af)re. Pinus Lam-
bertiana 31' 6" ^ö^e. 3l(ter 20 3a§re. Pinus Laricio 63' 6" ^)ö^e.
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TOer 40 ^afjxt, Pinus Cembra 44' §ö^e. TOcr 50 3a^re. Pinns
ponderosa 56' 7" §ö^e. Htter 36 3a^re.

^ußerbem ftogen mir uoc^ auf eine 3}?enge 53äume, bie, luenn aud^

jünger unb niebriger, oon einem ^Dcutfd^en bennod^ mit 9^eib betrachtet

trerben. ^traucarien ^abe iä) ju Dul^enben gejä^tt, manche über 20' $>'öi)t,

beögteid^en ftarfe fflan^cn tion Cryptomeria japonica, Cupressus Law-
soniana uub Macnabiana, Abies religiosa unb nod^ öerfc^iebeue me^r.

'^k 10—12' ho()en 2Ba(bungen non Rhododendron ponticum müffen

in ooUer ^Sfüt^e einen grogartigen 5(nbü(f geinä()ren,

@in allerüebfte^ c^inefifc^eö Atraubeu^auö, eine gefc^macfDotte getien:

Partie mit ^ontainen unb ü^jpiger garnen:53egetation, bürfen nid^t überfei) en

njerben. ®ie (Seinäd^^^ufer finb uon geringer i^ebeutung, eine Rosa
Banksia mit coUoffatem Stamme, ift baö einjigfte 53emerfenön)ertl^e

in i^nen.

(Sin furjer (Spaziergang bringt ung üon ^ier nad^ „(SUt eben Farben,"

bcffen £)bergärtner, .f^err Fleming, nd^ burd^ eine fteine Sd^rift:

„The System of Floral Decoration, as practised at Cliveden"

befannt gemad^t i)at

3n biefem ^Büc^elc^en finb 2 ^auptpunfte ju bemerfen, itiie fie fic^

auch ^fitt ©arten felbft ju erfennen geben.

1) 5lengftüche§ 53ermeiben, bie gan.^e i^üCfe be§ ^Slumeufd^mucfe« aug=

fd^Uegüd^ auf bie ©ommer= unb .g)erbft:3)^onate ju üerfd^lrenbeu.

2) Sicbtbareö (Streben, bie alten Stauben unb perennirenben ©eUjad^fc,

itietd^c meiftentheitö gan,^ bei Seite gefegt finb, um i^ren ine((eidt)t frifc^eren

aber burd^an« nid^t fc^öneren S^iöaten '^ia^ ju machen, inieber me^r jur

©ettung ju bringen.

3u bcm Sohn^aufe, einem magren prinjüchen @ebäube, ba§ im 3}Zai

biefe^ ^a^reg ben in (Snglanb vergötterten itaüenifchen §e(ben, ©aribatbi,

beherbergte, führen breite, fauber gehaltene, üon Stafenptä^en begrenzte,

gahrtcege, rcc^tg baüon üegen Derfd^iebene anbere bauten, aöe in neumo=

bifd^em Stt)Ie unb mit bem ^erren^aufe im beften (Sinftange fte()enb, tinfS

üon ben gahrtregen liegt ein Xi)tii be^ grogen ''^atU. 5iuf ber anberen

Seite beS Sd^loffeS beftnbet fid^ eine elegante Xerraffe, üon Ujelcher lüir bic

herrüdhfte ^Inöfid^t auf bie fich anmuttjig frf)(änge(nben ^fj^mferUfer unb bie

fteinen Unfein genießen. Steigen tüir bie granitenen Stufen ber j^erraffe

hinab, fo ujerben lüir 3unädhft burch 3it)ei belrunbern^Ujerth aufgeführte 9?anb=

(Sinfaffungen, bie bann, Witit 5lpri(, ein ebenfo buntef njie anjiehenbeS

33ilb aufmadhten, überrafdht. 2)er äußerfte ^ani beftanb auf Spheu, ber

in groger 9?ege(mägigfeit ben 33oben beberfte, baran fd^toffen fidh mehrere

Steihen ber gefüllten ureigen 3J?ag(iebe (Bellis), hierauf famen gelbe, btauc

bunfte Stiefmütterchen, bie leuchtenb rothe Silene pendula unb enbtich

ÜJionbrauten unb Seocoien (Cheiranthus), raeldhe te^tere [ich unmittelbar an bie

^l:erraffe anfdhbffen, bereu äl^auern mit ^(etterrofen, ^afminen unb

@Il)cinen gefdhmadfüoÜ überhängt maren. Sobatb biefe grühüngfbtumen

bem 5lufblühen nahe finb, nierben fie fämmtüch herausgenommen, unb bie

93eete dou 9?euem mit (Geranien, (S^akeolarien u." bgt. mehr bepflanzt.

Unbcre ^eete au8 Cheiranthus Marschalli, Saxifraga granulata fl. pl.
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albo, ber gefütttcn Cardamine pratensis unb ber bop^etten, rotten

Anemone gefielen im fefben @rabe. !Die niebrigeit @eit)äc^§{)äufer, toetc^e

eineg an baS anbcre ftoßen, jcugen Don bem S^eid^t^ume unb bem Dor=

trefflichen ©efc^niacfe ber Sefi^erin, unb njenn tüh ^ier auc^ auf feine

6efonber3 feüenen 'J^flanjen ftoBen, fo ujirb biefer 2}^anget burc^ 3J?a[fcn

reich6(üt)enber ^Topfgeiuädife leicht über[e()en. (Sine^ berfetben, ba^ Souboir

ber ^erjogin, ift gan^ mit Spiegetmänben aufgelegt, unb ^^(ora'iä Äinber,

fefbft auö ben entfernteren Säubern, wetteifern mit einanber fic^ barin ju

beüebäugefn. Treibereien finb beften^ üertreten, bie in Töpfen ge3ogenen

^^eigen, mit 6—9 ^^rü^ten an jebem 3^^^9^' bürften befonber^ I)erDorge=

hoben tnerben, mit man i^nen reic^üch ^ait in ber (^rbmifc^ung angc=

beifjen tä§t.

SBer fich längere ^dt in Bonbon auf^ätt, t^ut gut, ani) bic im

lüeftüchen Tf)ei(e ber (Sraffc^aft ©uffej gelegenen @ärten non „3)angftein"

3U befuc^en. 2Baö mich fetbft betrifft, fo gereut e^ mich burchau^ nicht,

2 Tage unb bie nöthigen 9^eife= unb 3^f)i^w"9^^often für biefe (Sjcurfion

aufgeopfert 3u 1:}ahm,

5y?od)bem ich juerft bag 2Bohnhau§ üon cbler griei^ifcher 5Irchitectur

befichtigt i^aitt, trat ich oftinbifche Drchibeenhau^. ©totje (Sj:emptare

öon Vanda suavis unb tricolor, 3—4' in ijöhe unb mit 33tumen belaben,

femer Vanda coerulea, Batemani unb gigantea, Saccolabium retusum,
Blumei, guttatum, Aerides Larpentse, Fieldingii, beren 33 (üth entriebe

faft 3' (ang traren, Aerides odoratum majus unb Brookii fielen mir

gunächft auf. 51uch fräftige ^>f(an3en üon Cypripedium caudatum roseum,
Cymbidium eburneum, Coelogyne cristata, Angrsecum virescens,

Sarcopodium Lobii unb eine hevrüche Vanilla lutescens mit mehreren

faft reifen ©amenfchoten ftanben mit in erfter Ü^cihe.

^aum ba§ ich biefeg 'Ö^uä oerlaffen, fo forberte mich M^n eine S^eihe

niebriger 3)oppeIhäufer, bie eine Sänge ton 102' einnehmen, mit 4 %h=

theitungen, jur iüeiteren ^nfpection auf.

1. 5lbthei(ung. Sarmhau§, mit grogen ^flan^en oon Pothos
argyrsea, Sphaerostema marmorata, Allocasia metallica, Lowii unb

Veitchii, Cissus porph}Tophyllus , Plocostema lasianthum unb
Gleicbenia heterophylla.

2. 2lbthei(ung. 5Iquarium, burdh feine oerfchiebenfarbigen Nym-
pbseen, bie fettene Lycopodium laterale, 9^eu=©ee(anb, Lycopodium
sp. Borneo, Ouvirandren, Sarracenia Drummondii, flava, purpurea,
variolaris, Cephalotus follicularis unb oiele Nepenthes-^pecieö f)ödj\t

intereffant unb foftbor.

3. 5lbthei(ung. Segonien= unb (£alabiett=.£)auS.

4. 3lbthei(ung. Tropifcheö garn=C^auö.

^y^achbem ich ihnen eine (2tunbe gefdhenft, brachte mich mein freunbltchcr

gührer ju ber großen gruchttreiberei unb bem tropifi^en gruchthaufe, beibe

gufammen eine Sänge Don 130' einnehmenb. Se^tereg barf ich ^^ht
fagen, nahm meine gan3e 5lufmerffamteit in 5lnfpru(^, ba hi^^ oerfcfiiebene

teen auftraten, bie ich erft cor ^urjem in einer f(einen 5lrbeit beschrieben

hatte. (Sie befanben fich fämmtlich im freien Sanbe, unter melchem bic

^ci6=2Baffer=Ü^öhren entlang liefen.
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Mangifera indica, Garcinia Mangostana, Blighia sapida,
Cookia punctata, Myristica sebifera unb moschata, Musa Caven-
dishii unb Castiglioni, Psidium Cattleyanum unb pyrifernm, (elftere

tott oon grüc^ten, Passiflora edulis unb quadrangularis, Tangerine
Orange, Eugenia Jambosa unb Ugni, Eriobotrya japonica erfreuten

fic^ o^ne ^u^na^me be^ beften @ebei()en^ unb bringen t)ie(e üon biefen i^re

grüc^te 3ur üoUfommenen 9?eife. %U ^Jlad)trag 3U meinem früher Ijierüber

tteröffentüc^ten ^ufto^e (©ie^e @. 206) gebe id) bie 33eWreibung Don:

1. Eugenia Ugni.

3)ie beeren biefer 5lrt geigen bie ©röge einer mittelgroßen ©tacket:

beere, unb befi^en mi %toma unb dotorit. 3)ie Weinen 53üfc^e empfehlen

fid^ aber auc^ fc^on burc^ i^re immergrüne, gtänjenbe 33e(nubung unb burd^ bie

un^ä^tigen, h)ei§röt()(i(^en, buftenben 33(üt(}en. 5lnfangg October beginnen

bie beeren ju reifen, eine 3^^*/ ^0 anbere Xafetfrüc^te im ^bnelimen

begriffen finb.

2. Orange Tangerine.

(Sin 23äumc^en üon 2' <^ö^e, tjat 20 grüd^te jur Steife gebrad^t, eir

anbereö bo))j)e(t fo ^oI)eö foll ^ier mehrere ()Uttbert Orangen geliefert ()aben.

3. Eriobotrya japonica.

33on biefer japanefifd^en gruc^t fei nur nod^ bemerft, ba§ ber Ober=

gärtner 3Jir. 53air burc^ bie 33efreu3ung jhjeier "ipflanjen ißarietäten ju

erlangen ^offt.

SD^it bem $atmen^aufe mad^e ic^ ben S3efc^(u§, fo bag 33efte für'g

Snbe auffporenb. 3)affetbe ^eigt eine ftotje ©tructur, mißt 80' in ^änge,

50' in breite unb 30' ^^ö§c in ber mittleren ^ßartie, eö entl)ält 4 3lbt^ei=

lungen, auö ireldjen ic^ nur bie fcltenften ^flan^en ^ert)orl)eben lt)itl.

Cocos Naia, Sabal Blackburniana, Sestorii, elegans unb tepigilota.

Raphia tsedigera, Geonama macrostachys
,

Cyathea serra unb

Argania sideroxplon. 3)er 9?orbfIügel ift grbgtent^eil« mit Drd)ibeen

angefüllt, n.ne Dendrobium chrysotoxum, Houlletia
,

Miltonia, Cym-
bidium giganteum, 15 ©pecie^ oon Anecochilus, ouc^ Hymenophyllum-
unb Trichomanes-5lrten unb eine prächtige Riphdopteris peltata.

3)er Oftflügel enthält feltnere 935arml) aufpflanzen, 3. ^. 2:^eop^raften,

Rhopala, Aralia pulchra unb leptophylla.

(Sin grogeö ^alt^auf, 103' long, 32' breit unb 16' l)oc^ für

SameÜien, 9?eul)otlänber, (gricen, fottjte aud^ für falte ^^nrne, Goniophle-

bium repens, Odontosoria tenuifolia, Todea Fraseri fel)r feiten,

mug noc| irenigftenf ^ier ern)äl)nt njerben.

3)aö botanifc^e liJiufeum enthält befgleidjen reiche (Sc^ätie auö bem

gefammten ^flan^enreic^e, boc^ S^it unb %^ia^ fehlen mir, tueiter barauf

cinjugcljett.

^^abe i(^ bie Orc^ibeen biefef Sefi^ef fc^on fpecieH eriuä^nt, fo t)er=

bienen 3 ^riüatcoßectionen in ber unmittelbaren 9^ä^e ^onbon'ö nod^ me^r

33ea(^tung; unter il)nen ftel}t bie beö .^errn diixdtx in SBanbämortl) obenan.

2Bag £)rd^ibeen=^unbe unb (£ultur belangt, mitt ic^ mic^ gerne ju ben

Saien jä^len, boc^ auc^ folc^e fönnen gegen bie felteneu unb auferlefcnen

Irten ber S^ürfer'fc^en Sammlung mcl)t blinb fein»
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^aufe ber oftinbifjjen Birten flanben Anfangs SO^ai fotgenbe in 53tüt^e:

Vanda tricolor in nieljreren 53arietäten, Vanda siiavis, 9?oIliffon'§

SBarietät, Saccolabium guttatum, Aerides virens, Fieldingii unb

Veitchii, Phalsenopsis amabilis, Cypripedium Stonei u. nt. %.

3m ^)au[e fübainerifani|d)er toen: *

Cattleya Mossise var., Odontoglossum Pescatorei unb naevium,

Epidendrun macrochilum, Tnchopilia crispa, Anguloa Clowesii 2C.

^ag Aquarium enthielt Burlingtonia fragrans unb einige Oncidien,

auf ^^onrö^ren gebogen, ina^ if)nen oortreffUc^ ^u besagen fc^eint. }^ixx

im^jortirte Drci)ibeen foUen fi^ jene 2^(}onrö§ren namentüc^ eignen. (Einige

Disa grandiflora ftanben gerabc cor ber ^(üt^e. 3)aö fettene, lüunber=

fcfjöne Angrsecum sesquipedale toax in einem ftarfen (fjem^tare oertreten;

nun für 90 £ ©t. läßt fic^ auc^ fc^on etroas ermorten. 5luc^ Vanda Lowei
unb gigantea machten fid^ burd) groge, fräftige, importirte ^flanjen

bemerfbar.

S5on auggejeic^neten Jörnen fei nur Todea pellucida, Todea superba

unb Hymenophyllum seruginosum genannt.

3i]^andie8 fönnte id) über biefen SJ^nftergarten noä) ^tnjufügen, bod^

treibt'S mid) treiter ju „DJ?r. 23affart§'' Drd)ibeen, bie in Sultur oieUeidit

bie eben genannten noi^ übertreffen.

^ifte ber iD^itte ^Mi in S3tütf)e fte^enben:

Dendrobium nobile pendulum, Phalsenopsis Schilleriana mit

fe^r bnnften 53(umen unb ani^ne^menb großen, in ber äJiarmorirung fe'^r

abh)eid)enben 33tättern. — Aerides Dayanum, bem Aerides quinque-

vulnerum na^eftefjenb, Dendrobium filiforme mit 17 33(üt{)enrig|3en,

Vanda tricolor, suavis, gigantea, Dendrobium primulinum gigan-

teum, Trichopilia crispa, eine noc^ unbeftimmte Or^ibee mit fc^önen,

feurig orangegelben Slumen, ber Lgeia cinnabarina Dieüeic^t am
näd^ften, boc^ fc^öner trie Epidendrum vitellinum, Dendrobium
Dayanum mit 100 33Iumen, Saccolabium Dayanum, Cypripedium
grandiflorum unb eine au§er(efene Anecochilus-Soüection.

2)ie meiften ber ^ier genannten toen erlangten auf ber bieSjä^rigen

grü^IingSaugftellung ben erften $rei§.

„3)Jr. ®a^'§" £)rd|ibeen.

5n 33tüt^e ftanben ^ier:

Dendrobium marginatum, densiflorum album, infundibulum,

macrophyllum, Paxtoni, Cymbidium eburneum mit 6 S(üt§ entrieben,

Brassavola Digbyana fe^r eigent^ümtic^, Arpophyllum giganteum,

mit 9 33tüt^ entrieben unb eine gro§e 3lu§maf)( anberer. Unter ben garnen fei

nur Trichomanes crispa-rufa unb T. Kaulfussii erttjä^nt.

2Bürbcn bie rcfpectiüen §erren Dbergärtner fe^en, mit tüetc^em ®e=

fd^njinbfd^ritt ic^ i^re foftbaren Sammlungen übergebe, fic hjürben mir,

®ott h3ci§ nid^t mag Dortoerfen; mie bem aber aud^ fei, unb gefaßt auf

bie (Stürme, bie mir mögüc^ertoeife oon brüben brolien, fd^üeße ic^ hiermit

meinen jmeitcn "ipunft, um noc^, tnenn aud^ in berfeiben ^ürje unb UnriolI=

pänbigfeit meinem britten fünfte einige ^erüdtfic^tigung ju fc^enfen.

2)ie großen Sonboner §anbetSetabIiffement8 fte^en enttoeber in bicectec
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SBerbinbung mit ben beutfd^en (Härten ober erl^atten an^ bie Sorfte()er ber=

felben bur(| beutfd^e unb engUfc^c (^Jarten^eitungen ftet^ ^erii^t über bQ§

9?euefte unb ^emerfenötuert^efte i^rer (Sammtungen. (Sie bafjer einer nä(}eren

53efcf)reibung 3U unterlrerfen, märe übcrflüffig, einige furje 33emerfungen

hjerben genügen.

3n (Kulturen fte^t baö (gtabüffement beö <f)erren 55eitc^ unb 8ö^ne,
(J^etfea, unftrcitig aU erfteg ba; ai^ iä) eö im 9Jlai uor meiner ^Ibreife

jum Testen lOiate bejuc^te, inarcn gerabe bie ^flanjen Don ber großen

Srüffeler 33(umen:^uöftellung jurücfgefommen, tno fie üd) ebenfo gut bie

erften 5^reife 3U erringen Ujugten aU itiie ju |)aufe.

Unter ben "ipflanjen, bie ic^ mir in meinem ^Tafc^enbuc^e niebergefc^rieben,

mögen üieüeicf)t einige be§ ^^ennenö mertt) fein, fo bie nicbüc^e Sarmienta
repens, mit Mitraria ät)nüd^en 33(umen, Cryptomeria elegans, lapa=

nefifd)er ?l^orn mit rotfiem, fef)r fein gefcf)ü^tem ?aube, Rhododendron
Gibsoni, Azalea Stella, Genethyllis tulipifera, Maranta (gpecteö 'i|3^iti|3=

pinen, Cypripediiim ©pecieö Veitch, Cypripedium (Bptcu^ '^ptjilippinen,

erftere bereitö im $)anbe(, (entere trägt mehrere ^ütmen auf einem ©tengel

tok Cypripedium Lowei, im ^^abitu^ erinnerte fie mic^ aber me^r an

Uropedium alg an Cypripedium.

^üx Om^ortationen leiftet bie (Gärtnerei ber <l^erren 2o\v in „U^^ier

(Ila^ton'' n)a^rfd)einüc^ bie tuic^tigften 3)ienfte. ©anje C^äufer finb nur

mit im^ortirten ^flanjen angefüllt, bereu Sßert^ fic^ auf menigftenö

2—300,000 XijaUx r»eranfcE)tQgen lägt, ^ier jä^lte man bie ^errüc^en

ißaumfarne, Dicksonia antarctica unb Cyathea dealbata, alle in

gefunben, ftarfen (Stämmen, unb bie eigent^ümüc^e Kingia australis nur

ju !2)u§enben, unb fommen tüiv nun gar ju ben Dr(^ibeen=3?mportationen,

unter U)ei(i)en ficf) Phalsenopsis Schilleriana, rosea, amabilis unb

grandiflora, Odontoglossum grande, Epidendrum aurantiacum,
Jonopsis violacea, Sophronitis grandiflora, Cattleya marginata,
Vanda gigantea, Cattleya bicolor, Aclandise, Leptotes bicolor,

Dendrobium Dayanum, eburneum unb nodatum unb uamentüd^ auc^

Aerides Schroederianum befonber« f)eruortf)aten, fo müffen luir fie nac^

^unberten üon fleinen ^flänjd^en jäfiten. 3)ie 2Bege ber Drd^ibeentjäufer

njerben tägUd^ mehrere SD^ate mit flüffigem ^u^bünger begoffen, beffen ^n^-

bünftung ju bem ©ebei^en ber frifc^ Ingefommenen mefentüi^ beitragen foll.

3)ie Herren Sott) §aben jel^t einen ©ammter in SiRabagaScar , ber nur
für baS üor^itt fdjon ertüä^nte Angrsecum sesquipedale auögef^icft ift.

3m ©anjen finb 30 @ett)äd)g^äufer ^ier tor^anben, bie aÜe fel^r

taug unb grö§tent^ei(g fe^r niebrig finb. 3)ie 33erme^rung ber @ricen,

^^eu^oHänber unb Koniferen t)at in einigen berfetben einen ©tan^^unft

erreicht, ber, glaube ic^, tjon feinem anberen ©arten (Sugtanbö ober beg

i^cftlanbe^ übertroffen tüirb.

Unter ben ^att^augpflanjen fc^einen mir fotgcnbe empfe^tenSitiert^

:

Crotalaria purpurea, sp. vera, Grevillea rosea, Genista Eve-
restiana, mit ftarf gotbfarbigen, fe^r bic^t fte^enben 33(üt^en unb Erica
Bonplandii, fetten unb fc^tüer gu üerme^ren.
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2)ic (Stabliffementg ber Herren Siniam« & S^ottiffon jeid^nctt

[ic^ cBenfatt^ burd^ Orcf)ibeen aug, (Svfterer ift ber 3Serfaffer be§

„Orchid Grower's Manual,"
ein !2Öud^ mit Dortreffüc^en ^ingerjetgen für Sieb^aber bicfer ^omitte, aud^

ftiar er ber erfte ber Phalsenopsis Schilleriana ttac^ (gngtanb einführte;

bei <f>errn 9toüiffon finben lüir t»ie(e ber älteren toen, bie fonft nur trenig

me^r anzutreffen finb. 3)iefer ©arten ift aud^ nodf) burd^ nortreffüc^e

^alttjau^jpflanjen unb ein reic^eg garnefortiment befannt.

®ie Herren l^enberfon in (St. 3o^n'ö 2Boob unb SBeÜingtonroab

machen namenttid^ mit 9?euf)eiten in frautigen (Sachen, irie (Geranien,

i^uc^fien u. f. m., einen enormen 5l6fa§, obgleich auc^ i^re anberen (Bamm=
(ungen tiete gute unb neue ^^ftan^en enthalten.

Unredjt träre eg non mir, inoUte ic^ ^ier nic^t bie (Gelegenheit er=

greifen, um auf baö turjüd^ erft etabtirte (Sefi^äft jtüeier SanbSteute, Herren

§erbft unb ©t eng er, ^etr^roab, ^id)monb, mit einigen SBorten ^injutüeifen.

^err .f^erbft iüar tauge ^dt 3nf))ector beö botanifc^en (Garteng in 9?io be

Janeiro unb gebenft üon feinen bortigen ^reunben inert^üoCle ©enbungen
3U ermatten. §err (Stenger ^)at fid) in 'J)eutfchtanb unb granfreic^ a(g

9?eifenber ber Herren ^enberfon üietfad^e 5lnerfennung ertnorben. ^^flan^en;

neufieiten fott befonbere 53erücffichtigung gefc^enft roerben. ^J)ie ^]3rotection

eine^ SD^anne^ mie (Sir SBittiam ^oofer unb bie gebiegenen ^enntniffe

beiber 53orfteher, beö einen met)r in practifc^er, beg anberen me^r in com=

mercieüer ^e^ie^ung, taffen nur gunftige (frfotgc üorau^fetjen.

§errn 4urner'§ 9?urferi), (Stougt), zwingt unö 33eh)unberung ab

über bie auSgejeid^neten Stofentreibereien. (5ng(anb'^ (5üma ift frifc^ unb

feucht unb fann man bal^er nur Dermittetft Käufer fo f^öne 9^efultate in

S^olenjuc^t ermatten, — bie§ f^eint ^)err Turner met)r itüe jeber Rubere

ju üerfte^en. — (gin STul^enbeet befinbet fid) ^ier, leiber mvm biefetben bei

meinem 33efuc^e (TOtte Slprit) noc^ nic^t in Stütze, beffen SBert^ auf

1000 £ (Stert. üeranfc^Iagt n)irb. Unter ben .J)aug^flanjen fei nur Bu-
genvillea speciosa in 6 3Sarietäten , unb Oldenlandia Deppei bemcrft.

äRag |)err 53uU auc^ nod^ fo geringfd)ä§ig über beutfd^e ©arten

benfen unb fprec^en, man mu^ nid)t ©teid^eö mit ©(eid)em ju üergettcn

fuc^en, unb fo ftnbe benn and) fein (Stabtiffement, (Sf)etfea, in biefen

3ei(en einen ^ta^. 53iete feltene unb neuere 'ißftanjeu ujären f)ier aufju:

^ä^ten, bod^ mögen nadifte^enbe genügen, nämtic^ Chamserops staura-

cantha, Asplenium ferulaceum, Anecochilus speciosus^ Lastrea
varia, Trichomanes speciosa unb Adiantum Feei. — 3)a8 groge

(Sc^au^aug ift ganj mit Üxeben befteibet, bie fetbft tjortrefftid^ gebei()en unb

bie fic^ hier befinbenben ^ftanjen burd)au^ nic^t beeinträchtigten.

^chüeßti^ möd^te idh noch ^^^^ Udm (Gärtnerei hiit^tieifen, ber

9?ame ift mir leiber entfalten, mo i^ eine bebeutenbe SJ^enge geit)öhnlid)er

©en)äd)fe mit variierten 33tättern antraf, aU ba finb: Plantago major
rubra, Bubus corylifolius variegatus, Budbeckia laciniata variegata,

Artemisia vulgaris var., Convallaria angustifolia fol. var., Con-

vallaria majalis variegata superba, Ruta graveolens var., Symphoria
glomerata var., Hesperis arabidifolia var., Cacalia suaveolens
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variegata, Heracleum ntelf)rere species var., Salix caprea variegata

unb einige mdjx, \va^ biefe unb äf)nücl^e in i^ren bunten (Sd^attirungen

^ur 33erf(!^önerung unferer (Sparten beitragen fönnen, tüirb bie ^cit teuren.

55on (Sngtanb I)abe id^ bereite 5lbfc^ieb genommen, nic^t tüiffenb, ob

ic^ je ba^in jurüdfe^ren irerbe, mnn id) mid^ oon ben gee()rten ?efern je^t

üerabfd^iebe, fo f^red^e iif) in ber Hoffnung, ba§ i^nen meine „''^(aubereien

ouö Gärtnereien Sonbon'ö unb Umgebung'' nid)t atlju (ang unb — iDeiüg

Dorgefommen finb, auf ein batbige^ Sieberfe^en öon ©d^ottlanb aug.

dbingburg, im ^2luguft 1864. (gbmunb ©oeje.

SSerfu^ ju einer ft)ftemaftf(j[)en Srönung ber 2lgat)een.

53om @enerar--ä)Zajor Cl. X t)on JJacobi.

(gortfe^ungO

B. X)itt9nofcn unb ®rlnutcrunöen p ben einzelnen in uufcrcm
Spjlem aufgeführten ®pecie§*

L Agave filifera. Slm. hört Dyck. pag. 8 und 309 und
Bonpl, VIL S. 94. Lern. Illust. hört. VIL Fl. 243. C. Koch.

Wochenschr. 1861, p. 39.

gürft ©alm fagt über biefe ©pecie^ an te^tertüä^nter ©teüe

golgenbeS:

Agave acaulis, foliis a basi ad apicem sensim attenuatis

erecto-patulis numerosis confertis rigidissimis perviridibus
,

supra

planis subtus convexiusculis apice canaliculatis , ad margines
fibrosis, filis ssepe solutis capillaceis albis, spina terminali valida

fusca. Slm.

3)tefe ^rt unb bie folgenbe ^abe ic^ au8 bem ^arifer botanifc^en

©arten erJjalten. Seibe h)aren ganj junge ^ftanjen unb fc^ienen jucrft

nur in ber 3^^^)^ if)ter Statter tjerfdjieben ju fein; eg geigten aber batb

toefentüd^e Unterfd^iebe, U)eld)e in ben ^iagnofen angegeben finb. 2)ie

S3tätter ber A. filifera finb fe§r ja^treid^, bunfetgrün, 9 ^oVi taug, an

i^rer Safiö 1 breit unb atlmäüg fpi^ au^taufenb.

©0 njeit gürft (£atm.

2Bir fügen l^ier nur nod^ unter ^inn^eifung auf baö treiter oben

sub (II.) ©efagte ^inju, bag ber 3)iagnofe ^infid^tüc^ beö (Snbftac^etg nod^

ba« 3Bort — canaliculata — beizufügen ift. 3)er (Snbftac^et ift ^ier

eigentüd^ gar nic^t mel)r gerinnt ^u nennen; er ift uietme^r auf ber £)ber=

feite ganj offen, flac^ augge^ö^tt unb mit ganj fc^maten aufgebogenen

9?änbern üerfe^en. ©eine obere gtäd^e ift eine tottftänbige gorfe^ung ber

in i^rem oberen 2:^eite ftad) au§get)ö^Iten oberen 53Iattflä(^e, unb bie fo

gebilbete fe!^r breite Spinne fe^t fic^ biö in bie äu^erfte ©))i§e beS ©tac^et^

fort. %Vi6) ift in ber 3)iagnofe ©eite 506 ber sub (II.) beö gürften

crtüä^nten rt)ei§en (Streifen auf ben Stättern nic^t gebac^t, Ujetd^e boc^

für biefe Unterabt^eitung ber ganjranbigen ^Igacen fo d^arafteriftifd^ ift.



540

3. A. filamentosa. Slm. Bonpl.VII. pag. 94. — Syn. A.filifera

. depauperata Slm. A. filifera major Hort, und G. Koch. l. c.

p. 39.

3)er gürft fa.qt am angeführten Drte:

Agave acaulis, foliis lineari-elongatis longe productis squaroso-

patentibns flexuosis rigidis Isete viridibus
,

supra canaliculatis

subtus convexis, ad margines fibrosis, filis ssepe solutis capilla-

ceis albis, spina terminali valida fusca. Slm.

3)iefe 5lrt unterfc^eibet fic^ Don ber üorigen burd^ i()ve IV2 2 ^^ug

(angen, nnr 8 bi§ 9 Linien breiten, hellgrünen 53(ätter, beren fparrigcr

SSBuc^Ö üon ber regetmä^igen D^ic^tung jener ber A, filifera ganj abmei^t.

W\x haben feiner ein iSjemplar biefer 'Ißflan^e unter bem oben=

ermähnten 9Zanten A. tilifera major au^ einem hottänbifdhen ©arten

erhatten.

3. A, Schidigera. Lern. Illustr. horticole IX. vol. t. 330,

Acaulis; foliis nummerosis e basi ad apicem sensim attenuatis

in spinam brevem tenuem interdum marcescentem excurentibus;

supra concaviusculus subtus connexis, rigidiusculis
;

patentibus,

supra sordide viridibus opacis medio fascia pallidiore notatis subtus

pallidioribus, utrinque maculis oblongis albidis membranaceis
solubilibus munitis, ad margines fibrosis, filis angusto-tseniaefor-

mibus irregulariter dependentibus ac tortis. Noh.

X)iefe ^[(anje mürbe 1861 burch ben|5anbe(§gärtner 3ean 3Scrf chaffett

5n @ent au^ 9}Jej:ico eingeführt, ©ie ift feitbem üietfadh au8 üater(än=

bifchen ©amen in ben be(gifchen (Härten gewonnen Horben unb h^t bereite

eine treitere 33erbreitung gefnnben. D^adh einer 3D^itthei(ung , bie mir bem

^anbetögärtner C^errn )£fl. 53erhet)en 3U Srüffet nerbanfen, ift biefetbe in

ber mej:icanifchen i>rot)in5 3}iitchuacan , nahe bei bem 53n(fan Suraüo,

gefnnben morben. ©ie fteht gan^ entfchieben ben beiben ^Vorgenannten fchr

nahe unb mirb faft allgemein für eine b(o§e ©pietart berfelben angefehcn.

2Bir haben un§ biefer 5(nficht nicht anfchüe^en fönnen, fo fehr auch bei

oberflächü^er ^nfdhauung ber ^abitng ber ^flanje bafür fprechen mag,

unb fönnen mir ung nur ber 1. c. non Semairc au^gefprochenen ^Inficht

anfchüegen, baß fie eine eigene, üon ben üorigen üerfchiebene %xt ift. Sir
mürben meit eher geneigt fein, A. filamentosa für eine au^ ftimatifchen

53erhä(tniffen h^rtorgegangene ©pielart ton A. filifera anjufehcn.

(Sinmat ift ba^ ®efüge ihrer 33(ätter ein ötet (ofereö ai^ bei A. filifera

unb filamentosa, mag augenfcheinüch barau^ erheÜt, ba§ ber X)rucf, ben

bie 33(attränber in bem unentmicfeUen 33(attfege( auf bie 33tattflächen ausüben,

t)ie( größere unb breitere ©tücfe ber (Spibermiö toStöft, ungeachtet biefer

^rucf hi^^ üif^ geringerer ift, ba fich bag in (5ntmicfe(ung ftehenbe 33fatt

fofort üon ber (änbfnoSpe ablöf't unb fich freiftehenb entmicfeÜ, mährenb bei

A. filifera unb filamentosa bie ©nbfno^pe au3 einem fehr robuften, feft

^ufammengepreBten ^ege( fehr üieter 53(ätter befteht, metche fich attmäüg

üon bemfelben ablöfen, je nac^bem fie beinahe ihre ooUe ©ntmirfetog erlangt
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^aktt. Sbenfo finb bic fic^ öon ben 33(attränbern bölöfenben gafern ^ier

nid^t bfo^e gäben, fonbern finb fd)ma(e 33ättber, inbem bte[e gäben ftetS

nod^ feine .J>auttl)ci(e mit abreißen, bie bann aU fc^ntote 33anblocfen üon

beinahe Vs ^^i^i^ breite herabhängen, ©inen ferneren ©rnnb bafür, ba§

njir hiev eine eigene (S^ecieö üor unö h'^ben, ber ebenfalls auf eine üerfc^iebene

nnb lofere 33(attftructur h^i^beutet, leiten wix auö Beobachtungen ab, bie

mir bei ber (5uttur ber "iPflan^e gemacht Ijahiw. 2Benn man nämücf) bie

^flanje im 2Binter fehr trocfen ^:)äit, fo fchrumpfen bie S3(ätter jufammen
nnb irerben auf ihrer oberen gläche rnn^elich. (Siebt man ber ''^^flan3e bann

bei i:)öi}nn ^em^ieratur trieber mehr StBaffer, fo nehmen bie üerfchrnm^jften

.33(ätter aUmätig lieber ihre alte ©eftalt an unb bie 9^un3e(n nerfchroinben.

33ei A. filifera nnb filamentosa ift biefeg nie ber gaü. 2Benn biefelben

in ber S^^uheperiobe jn trocfen gehatten irerben, fo certrocfenen )x>ol)i bie

älteren ^(ätter aümäüg oon ber ©pi^e nach 53afi§ ju, fterben bann

aber auch wit ^^it ganj ab unb erhoten fich nie wieber, njenn man
ben ^ftanjen auch angemeffener 2ßeife mehr geuchtigfeit 3uführt. ©nbtich

finbet man häufig «uch @^-emp(are oon A. Schidigera, n3etd)e an ©teüe

be^ ftechenben (gnbftachel^ nur balb üermelfenbe 2Bcichfpi^en h^ben, hje^hatb

n^ir anfangt glaubten, fie unter bie Inermes einreihen ju muffen. 3)a

aber boch auch ^^^^^ ^^^^ beobachteten ^^flan^en an ben 33ialtfpi§en

harte, ftechenbe ^ornftadhetn tragen, fo mußten Ujir üon biefer 5lnfid^t

3urücf!omm.en.

3)iefe @|)ecie^ ift eine fehr fchöne ^icvpf^t^ttje, bie ben eigeuthümüchften

5lnbücE gen)ährt. 3)ie 33(ätter ber größten, un^ Dorgelommenen (Sji'emplarc

maren 8 biö 9 ^oU lang, an ber 33afiö 6 biö 8 l^inien breit unb üon ber

C^älfte ihrer ?änge an nach oben ju aümälig jugef^Jt^t. 3)ie obere 331att=

fläche ift flad) ausgehöhlt, bie untere geirölbt. 53on ben flache Hofen
331attränbern löfen fich IV2 t^i^ 2V2 ^oU lange, V3 biö V2 t'veite,

unregelmäßig gebrehte Banblocfen ab, irelche feitlid) h<^vabhängen. ^uf
beiben gläd)en ber fd)mu^ig bunfelgrünen, glanjlofen 33latter erfd)einen

üiele üerhältni§mä§ig große längliche ireiße glede, bie burd) bie i)'m uon

ber 331attfubftan3 loögelöf te (gpibermiS gebilbet n)erben. 51uf ber Dberfeite

befinbet fid) ein h^^^^ver SO^ittelftreifen unb bie Unterfeite ber 331ätter ift

bebeutenb blaffer gefärbt, aU bie obere. 3^ene gleden, fonjie bie Ujeißliche

garbe ber 331attränber, im 55erein mit ben h^vabhängenben Banbloden, geben

ber ^flan^e von 2Beitem bag ^21nfehen, alö ob fie mit 9?auhfroft befallen

n)äre. 3)ie 331attftellung ift eine abftehenbe, unb nehmen bie älteren

331ätter eine üöüig n)agered)te (Stellung an. !5)ie fd)öneren (Sjem|)lare biefer

^^flanje finb fehr gefudht unb merben in Belgien, ^ollanb unb granfreich

mit ungeheuren greifen bejahlt. 51uf ber im %pxii 1864 ju Brüffel ab=

gehaltenen ^uction ber Sammlung beö bort üerftorbenen i'^^errn can ber

Sinnen njurben bie jtrei fchijnften tg^remplare mit je 560 granfS befahlt.

4. A. Fiiiikiana. 0. Koch et Bouche. l c. p. 47.

Acaulis, foliis angustatis rigidiusculis strictis in spinam tenuem
sed perrigidam castaneam excurentibus; supra plano-concaviuscidis,
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subtus convexiuscTilis, patentibus ; csesiis medio fascia lata paulum
pallidiori; junioribus margine ochracea senioribus cinerea Cornea

dentata, dentibusremotisparvulisdeorsum curvatis, scaberrimis. Kob.

§eiT ^rofeffor f^ai biefe ^flanje bem ©artenbiiector gun! auf

(S(^to| @^ren benannt, -ön i^rcm ganzen 33an fommt fie ber

A. Lophanta unb coerulesccns feljr na^e, jetd^net fid^ aber d^arafteriftifd^

bnrd) bie f^öne ^ec^tgraue ^iattfarbe au§. i)u regelmäßig abftc^enben

S3tätter finb uon ber Safig btö über bie DJiitte IV2 3"^^^ ^'^^i^ «^^^ f^ji^en

fic^ üOtt ba an gerabUenig tanggeftrecft in einen fe^r ftec^enben, V2
iangen, gerinnten (Snbftac^et ju.

3)ie Dberfeite ber S3lötter ift üon ber SBafiÖ aufnjärtö anfangt flac^,

^öl)er ^inauf flac^ au§ge!^ö^tt. 3)urci^ biefe 33(attform unterfd^eibet fid^ biefe

%xi d)ara!teriftif(^ üon ben beiben folgenben, inbem bei A. Funkiana ber

Onerfc^nitt be§ 33{atte§ an ber ^afig eine ©eftalt onnimmt, rtielc^e bem

Ouerfd^nitt einer Sinfe ä^nü^ ift, mä^renb er bei A. Lophanta unb ccß-

rulescens beinalje ^albftieh-unb ift. 3)ie fleinen 9?anb3ä^ne ftel)en fefjr

entfernt, boc^ beftnben fie fid^ am ganzen 9?anbe t>on ber 33afig bi« 3U

6 ^oU. unter()atb beg (Snbftac^el^ in jiemlid^ regelmäßigen 5(bftänben; fie

finb fe^r ftarr unb ftec^enb. 3)er (Sontraft ber jort hechtgrauen 33(attfarbe

mit bem anfangt ocferbraunen, fpäter itieißüdh afdjfarbenen Staube, im 5!3erein

mit ben faft rofettenartig regelmäßig abftet)enben 33(ättern unb bereu fc^tanfer

tanggeftredter gorm, geben ber ^flanje ein außerorbeutUch graciöfe^ Sinfehen.

5. CffiruiesceilS. Slm. Bonpl. VII pag. 92. C. Koch l. c. p, 47.

3)ie 3)iagnofe be8 gürften lautet:

A. acaulis, foliis elongatis angustis erecto-patulis rigidis

strictis Isevibus opacis utrinque glauco-coerulescentibus sensim

attenuatis, supra plano-concaviusculis subtus convexis, margine
cinctis sublignosa superne integerrima inferne dentata; dentibus

parvulis subremotis rectis vel uncinatis albidis, spina terminali

subulata valida fulvida. Slm.

2)er i^ürft \)a{ bie ^flanje au^ bem ^arifer (harten erhalten. 2Bie

aUe gan^ranbigen 5lgai3en gehört fie auch fleineren biefer (Gattung.

:l)ie Don ber Safig big yax Wiiit 1 big IV4 3^^^ breiten 33(ätter erreichen

eine burchfchnittüdhe ^änge dou 1V2 S^B* ©tackeln finb nur Hein,

fte^en fe^r entfernt, finb aber fe^r fted^enb. 53on ben uorigen unterfcheibet

fie fid^ bur(^ etn)ag frf)mä(ere, auf ber 9?ücffeite bebeuteub genjölbtere, auf

ber Dberfeite me()r auggehöhlte 33tätter. ber 33(attfarbe 5n)ifd)en beiben

^flanjen ben Unterfchieb beftimmt aug^ubrüdfen, bürfte fd)tüierig fein.

A. coerulescens ift cntfchiebener b(äulid), n^ährenb ber garbe t)on A. Fun-
kiana mehr grau beigemifcht ift, bodh ift bie garbe ber ^e^teren jarter.

©chüeßüch ift noch bemerfen, baß ^ie 9?üdfeite ber 33lätter mit bunfel=

grünen, mehrfach unterbrochenen fchmalen Sängenftreifen oerfehen ift.

6, A. Lophanta« Schiede. Linncea IV. 582 und in Otto Gartenztg.

1842. no 7. p. 51. C. Koch. l. c. pag. 46. Malpays de Naulingo
Mexicanorum.

A. acaulis ; foliis strictis rigidis angustatis in apicem longum,

Spina valida subpollicari canaliculata brunnea, acuminatis, supra
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basin versus planis demum concaviusculis in suprema parte cana
liculatis subtus convexis, obscure-viridibus medio fascia pallidiore

subtus lineolisque saturatioribus longitudinaliter striatis, inferne

rore glauco suffusis, erecto patentibus, margine lignosa solubili

primo ochracea demum cinerea dentata cinctis, dentibus concolo-

ribus tenuibus remotis incurvulis. Noh.

®er berliner botani[d)e ©arten ^at bie "^.^flan^e feiner 3^^^ 'iiViX^

S^txxn ©triebe auö 9J?ej;ico ermatten, ©ie fte^t i^rem ganzen ^)obituS nad^

ber A. coerulescens unb Funkiana am näd)ften. -3f)re geraben, lang juge^

fpi^ten, biden, an ber Safiö beinahe ^albftietrunben 53lätter finb 2 i^u§

long, über ber 33afi^ 2 in ber äJ^itte 1V2 ^'^^^i laufen t)on l)ier

au§ in eine gerabe langeftrecfte ©))i^e, mit einem ftarfen faft jolllangen

gerinnten bunfelbrannen (^nbftai^el an§. "S^ie obere ^lattfeite ift in il)rem

unteren 2rl)eile flac^, Useiter oben flad) au^gel)öl)lt nnb gegen bie (S^jit^e ^in

rinnenförmig; bie untere 53lattfeite ift ftar!, faft ^albfreiöförmig geiüölbt.

S3tattfarbe fc^mu^ig bnnfelgrün mit einem breiten, blafferen 3Jlittelftreifen,

unten blaffer grün mit fleinen bunfelgrünen ^ängentinien. 33lattftellung

titoa^ aufred)t abftel)enb; ^lattränber mit einem fd}malen aufgebo-

genen, onfangg bräunlich oferfarbenen , fpäter afc^farbenen, ablösbaren ^ol=

jigen gejä^nten 9?anbe üerfel)en; 3^^)"^ Hein, bünn aber fe^r l)art unb

fted^enb, ujeitfte^enb nac^ unten gerid)tet, mit bem Staube gleichfarbig,

2Benn $rofeffor ^od^, 1. c. pag. 46, bie ^Infic^t auSf^ric^t, baf^ biefe

^flanje ma^rfd) einlief mit ber A. Keratto Mill. ibentifc^ fei, fo erhellt

hierauf, ba§ er bie A. Keratto noc^ nici^t gelegen hatte, alö er biefe ^er=

mutl)ung auSfprad). ^ie oon 2}Zitler aufgefteüte 3)iagnofe ift gmar tiol'l=

fommen richtig, aber boc^ fe^r bürfttg, unb lä§t ba^er iDoljl ju manchen

33ermutl)ungen ü^aum, menn man bie ^flanje felbft nid)t fennt. 3)al}in=

gegen ift bie ^iagnofe beg gürften ©alm in Bonpl. VIL, pag. 93, fet)r

erfd)öpfenb unb ^Mt Uio^l fc^on n^egen ber 2Borte — foliis parsiniis
nitidis integris, margine tenui serrulatim dentata barauf

führen fonnen, bag ^nm\\ A. Lophanta beö berliner ©artend nic^t füglic^

ibentifch fein fönne.

7. A. Poselgerii. Slm. Bonpl. VIL pag. 92. C. Koch l. c.

pag. 47.

S33ir geben nad)ftel)enb bogjenige, mag gürft ©alm an bem angeführten

Orte üoHfommen erfd)ö^fenb über bie ^flanje fagt:

Acaulis, foliis confertis anguste lanceolatis erecto patulis

rigidiusculis parum carnosis, supra canaliculatim incurvatis per
viridibus cum linea media paulum pallidiore, subtus convexis

pallide viridibus, lineolisque saturatioribus longitudinaliter striatis,

margine tenui cinctis Cornea fuko- rubra superne integra inferne

dentata, dentibus remotis uncinatis rigidis acutissimis et in spinam
brunneum attenuatis; scapo simplice. Slm.

3)er ^^err Dr. $ofelger ^Qt biefe ^^flan^^e, bie ju ben fleinften in ber

Gattung 5lgate gehört, üon feiner Steife mitgebracht- (Sr fanb fie höwfig

an bürren unb fteinigen ©teüen auf ber mej:ifanifchen ^od)ebene, mo fic
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Lechugilla genannt unb jur S3erfcrtigung einer 5lrt 33inbfaben benu^t

wirb. 3f)te jQ^treic^en, faum 8 big 9 ^oU langen unb 8 bi§ 9 Linien

breiten 33(ätter jeic^nen fic^ burc^ i^re brennenb rotten unb fc^arfen ü?anb-

ftac^etn auö. -3^r 33tütt)enfc^aft hjirb etma 8 ^uß ^od^ unb trägt blaß=

röt^ti(l)e 33(umen in einer biditgebrängten 33tüt(}entraube ober 5let)re. Mix
^aben nur ba§ ©ine ju bem 53orftet)enben jn bemerf'en, ba§ bie ^flanjc

gujar feinen l)0^en, aber boc^ einen furjen (Stamm bitbet unb ba^er mit

subcaulescens bejeidinet werben muß. fann ber ^infid^tüd) ber gorm
ber oberen ^(attfeite gebraud)te ^uöbrurf canaliculatim incurvatis nur

auf ben oberften, ber (E^i^e na^e fte^enben Zljtii angen^anbt trerben, inä^renb

ber übrige Z{)d[ ber Oberfeite beg !ö(atte^ faft ganj flad) ift. Ueber^aupt

fte^t bie gorm be§ Ouerfc^nitte^ ber S31ätter ber oon A. Funkiana am
näc^ften. 33ater(anb baö nörblic^e 9}^ejifo.

8, A. univittata. Haw. Phil, magaz. vol. X. pag. 414. Slm.

H. Dyck. p. 308 und Bonpl. VII. p. 92. C. Koch. l. c. p. 47.

A. acaulis, foliis eloiigatis angustis erecto-patentibus rigidis

strictis uitidulis sensim attenuatis, supra plano-concaviusculis per-

viridibus cum linea media flavida, subtus convexis pallide viridibus

lineolisque saturatioribus notatis, margine cinctis lignosa aut

Cornea superne integerrima inferne dentata, dentibus validis remotis

uncinatis primo fuscis dein cinereis, spina terminal! subulata

valida brunnea. Slm.

2Bir bemerfen ju biefer gut abgefaßten 2)iagnofe noc^ gotgcnbeö:

(Seit ber ^^ürft feiner biefetbe aufftettte, ^t fid^ bie ^^flanje in unferen

©arten nod) mel)r au'ggebilbet unb einen, n^enn aud) nur furjen, «Stamm

ermatten, ^n bem (gjemplare in bem fürft(id)en (harten fte^eu bie 9ianb=

ftac^etn aKerbingö jiemüd^ entfernt. 2Bir ^aben aber feitbem in 33e(gicn

^^flan^en biefer %xi gefe^cn, bei benen bie (Stad)etn siemlid) gebrängt

fte^en unb auc^ ftärfer finb, an ben (J^-emptaren auf ber Dijd. 2)ie=

felben finb nad) oufinärtö gefrümmt. 3)iefe %x{ ftammt au§ bem bertincr

©arten. -S^re 53(ätter finb IV2 taug unb an ber 33aiiö 1V2 3oü
breit. S3ei feiner anbercn un^ befannten te tritt ber f)et(ere ä)ättelftreifen

fo entfd)ieben ^ernor.

9. A. heteracantha. Zucc. act. Acad. Ccss. Lcop. Nat. Cur.

XVI. 2. pag. 675. Slm. in H. Dyck. pag. 8 und 303. und in

Bonpl. VII. pag. 92. C. Koch. l. c. pag. 46. Munt. Phyt. cur.

fol. 314 t. 95. Aloe ferox? Hernan. Lib. VIII. 272. Mexcalmetl?
A. acaulis; foliis late lanceolatis planis viridibus, margine

castaneo corneo dentato cinctis, dentibus valde approximatis

rectis vel uncinatis, spina terminaii valida recta subulata. Zucc.

^ud) f)ier muffen tvir ^injufügen, ba^ bie ung befannt getnorbenen

^flanjen biefer fc^önen %.xi im ^tter fur^e Stämme bilben, fo mie baß

ber (änbftac^ei, mie bei aüen 3U biefer Hbtf)eitung gef)örenben "^^flanjen,

gerinnt ift.

compressis deltoideis acuminatis iiitudine ac directione variis
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!Dic ja^trcid^cn ^Blätter fmb aufredet abftc^cnb, auf her Dberfeite

ffad^, unterhalb \[ad) gcnjölbt, gevabe, ftarr, 1V2 5w§ fang unb in ber

3Kitte 272 3^^^^ ^^f^*' ablDärU^ ein njenig üerf^ntälert, in einen 1^/2 S^^^
langen gerinnten ©nbftac^et f^i^ au^Ioufenb. 3)ie bem l^ornaitigen

$Ranb aufn^enben ^ an bft ad) ein ton fe^r Dcrtct)icbener g-ovm unb ®röge,

platt auf breiter 33 afiS, cntlueber gerabc ober auc^ \o\vo\}i auf= lüie abhiärg

gefrümmt. Unfere^ @rad)tenö bürfte biefe ^'flan^e ibentifd) mit ber in

Slunting's phytographia curiosa abgebilbeten Aloe ferox fein. Ung

ift n)enigftcn« feine ^gaoe befannt, tüelc^e auger biefer mit ber bort bargen

fteüten ^flan^e irgenb eine He^nüc^feit ^ätte.

10. A, Ghiesbrechtii. Lern.

Acaulis, rosacea; foliis numerosis brevibus oblongo-lanceolatis

rigidissimis in spinam validam trigonam canaliculatam acuminatis

;

supra convexo-concaviusculis subtus convexis; sordide viridibus

subnitentibus, patentibus incurviusciilis senioribus patentissimis aut

humifusis, margine Cornea discolore * jünioribus cinereo-castanea

senioribus cinerea dentata; dentibus validis rigidissimis superne

curvatis. Noh.

SBon ^. 33 erf Raffelt in @ent 1862 eingeführt.

TOt biefer 3lrt fommen roix ju ben ganj furjblätterigen rofenartigen

gormen biefer 5lbt()eilung. 33Iätter 4V2 3^^^ ^^^Q ^^H^ i^"^

ber 9!y?ittc IV2 1V4 ^^^^^f bajn}ifd)en etrcag terfc^mälert ; in Der

unteren f)ä(fte auf beiben ©eiten gemölbt, jebo(^ unten bebeutenb met)r alg

oben unb hidji über ber 33afig 9 Linien bid, im oberften drittel oben flac^

gemölbt, auf ber Unterfeite faft fielartig gettJötbt unb in fd^arfcr ?inie in

ben breifantigen ftartcn V2 langen (Snbftac^el auSlaufenb.

T)k anfangs grau^braunen, fpäter afdjfarbenen l^ornartigen 33latt=

ränber finb mit ftarfen, uerfd^iebenartig gefrümmten, meiftenS nac^ oben

gebogenen, bis ju 2 $?inien langen, ungleich großen ©tackeln ^iemlid^ btc^t

befe^t. ^ie 33lattftellung ift eine abftel)enbe, boc^ biegen fic^ bie ätteften

53lätter gan^ nad^ unten unb graben fic^ mit i^rem oberen 2^()eile förmlich

in ben ©rbboben ein, ba fie bei i^rer geringen ^änge unb fef)r ftarren,

unbiegfamen donfiftenj , fo tüie bei ber fel)r biden 8aHS, fic^ nid^t flac^

auf bie @rbe legen fönnen.

lieber Da8 53aterlanb biefer ju ben fleinften i^rer (Gattung ge^örenben

^ftanje (fic f)at nur 8 QoU 3)urd^meffer bei ettra gleicher ^)öl^e), fon^ie

über baS 33aterlanb ber beiben folgenben Birten rermögen rt)ir leiber 35er=

löbliche« nid)t mitgut^eilen, ba biefe Birten ton ^^anbelögärtnern eingefüljrt

fmb, ttieldie in i^rem faufmönnifc^en öntereffe begreiflid^ermeife i^re OueHen
geheim galten, -ö^rer ftarren gormnad^ ju urtl)eilen, merben bie ^flanjen

aber oud) tro^l ben Ijö^ix gelegenen ©egenben be§ nörblid^en ober mittleren

SJ^e^ifog angehören.

11. A. Rohanii. Hort. Belg,

Acaulis, rosacea; foliis brevibus elongato-lanceolatis jünioribus

subadscendentibus senioribus humifusis, supra planis vel con-
vexiusculis subtus convexis, in spinam terminalem validam cana-

^amburger (Sparten' nitt) Slumenieitung. Säant) XX, 35
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liculatam semipollicarem contractis ; atroviridibus nitentibus fascia

media pallidori; m argine corneo discolori dentato, dentibus con-
coloribus rigidis recurvulis. Noh.

3)iefe ^flanjc fte{)t ber 53ort)erge^cnben \zi)x naf)e, unterfc^etbet fid) üon

berfetben aber gcuugfam burd) bte fc^mäleven, f^ji^er aui^laufenben fdimar^:

grün ^etlg(än3enben 53Iätter mit einem blaffen DÄittelftreifen unb beren auf=

fteigenb gebogener (£tef(nng. ©ie bilbet unbeftreitbar eine ber fc^önften

unb eleganteften toen biefer ^Ibt^eitung.

SBtätter 6" lang, über ber 33afig IV2 «nb in ber TOtte 2 ä.ott

breit, üer^äÜniBmä§ig fe^r bicf, auf ber Dberfcite f(ac^ unb nur nac^ ber

©pi^e ju, m n&j bie Dtänber nad) bem Snbftac^et jufammen^ie^en, an

beiben ©eiten etitiaö auvSgcp^It, n3äf)renb bie 33(attmitte er^ö^t ^ernortritt;

auf ber Unterfeite ftarf gemöfbt. S3lattfte((ung anfangt auffteigenb,

fpäter iragere^t abfteljenb. ®ie I)ornartigen 33 lat trän ber finb bei ben

jüngeren 33(ättern fd)ön faftanienbraun, bei ben älteren f)ella|'d) farbig.

3)ie gleichfarbigen Ü^anbftac^efn oon mittlerer (35rö§c fte^en burc^fc^nittltc^

V2 entfernt unb finb nac^ unten ju gefrümmt. ^n ber SO^itte ber

53(ätter finb biefelben am größten, nerfleinern fic^ nac^ oben unb unten

bebeutenb, fte()en bann aber in ber letztgenannten Ü^ic^tung etiuaö bic^ter.

;j)ie ^flanje l)at 14 ^oU Durc^meffer bei 9 ^oü C^Jö^e unb unterfd)eibet

fic^ ba^er aud) fd^on in i^ren ^Ibmeffungen nid^t unttjefenttic^ ton ben

SSor^erge^enben.

Sßir fanben bie "iPflanje, beren 55atertanb unS unbefannt, im (Pommer

1863 auf ber SlumenauöfteUung ju ®ent unter ber ^gatengrup^e beg

bortigen ^anbelögärtnerS be ©mett.

13. A. horrida. Lern.

Acaulis, rosulata paucifolia; foliis ovato-lanceolatis brevibus

crassissimis rigidissimis, in spinam longam validissimam tortam *)

semi canaliculatam desinentibus
;
adscendentibus; supra ad basin

ventricosis deinde planis, subtus perconvexis; Isete perviridibus

nitidis; margine discolore perlato arecto corneo, grandidentato

;

dentibus validissimis magnitudine ac directione variis, junioribus

Isete aurantio-brunneis senioribiis cinerascentibiis confertis. Nob.

2Bir fanben biefe ^l^flanje im September 1862 unter ber t»on ^mxi
%mhx. 5)er)chaffelt in ®cnt auf ber 5luöftetlung beg internationalen pomo--

logifc^en (Songreffeö ju 9?amur aufgefteHten ^^flanjengruppe. «Sie mar üon

biefem überaus tl)ätigen unb intelligenten ^^anbel^gärtner erft in bcmfelben

Sa^re au^ DJ^c^if'o neu eingefüljrt. Unter ben fleinen 5lgaüen, ^u benen fic

getjört, ift fie unbebingt bie 8d)£)nfte.

3)ie 6 ^otl langen eirunben, nad) unten ju ftarf cerfdimülerten

53lätter, finb in ber )£flxüz 1V2 ^^^'^^ ^^'^ taufen nac^ oben ju mit

*) S5>ir ^nbciT t)tcr bie SScjeic^niing tortns für bic ^orm be« @nbftnd)cl« angc'

maiibt, mä^rcnb roir bei ber 2lbt^ciluTig ber Spatulatae, ben 2lii^bnicf

flexuosus gclDä^ft liaben. 2)er (Snbftad)el bon A. horrida ift aber aud)

njtrflic^ fd)nm6en(inienartig gett)iinben, mä^renb bei ben, ju ber eben ent)äl)nten

®rii)5|)e gel)öreaben ^flaujen, berfclbe nur feitlid) in S3ogenünien ^iu unb l)er

gebogen
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einer (an,^ettücf)eit (Spi^e in einen Überaug tangen, ftar!en, ^atbgerinntcn,

geivunbencn (Snbftac^el au5; an ber 53afi§ beträgt i^re SSreite nur 9 Linien.

i[uf ber Oberfeite [inb ^ier bie ^(ätter feljr ftarf, baud]ig oerbicft unb

beträgt it)re ®tärfe ^ier 1 3"^^' ^^B Ouerbur(^f(^nttt ber 33(ötter

an biefer SteUe ein gebrücft=eirunber, faft freigfötmiger ift. 3)iefe band) ige

53erbicfung ber Ob er feite erftredt fic^ biö 3ur falben Sänge beS

^(atteC^, njo bann bie £)berfläd}e eine flad}e ^orm annimmt
,
föe^e, [eitUc^

burc^ bie faft fenfred)t aufgebogenen 33lattränber begrenzt, in ben (jalbge^

rinnten (Snbftad^cl augtäuft. 3)ie Unter feite ber S3(ätter ift fe^r ftarf

gen)ö(bt unb nimmt in ber oberen ^)ä(fte eine fd)arfe meüig gefrümmte

äielform an. ^Der mel)r aU soHlange (Snbftad)e( ift an feiner 23afig

2 unb in feiner 3Witte nod) 1 Sinie ftavf. ©ie ungern öf)nlic^ breiten

kornartigen 53Iattränber finb beinahe fenfred)t aufmärtg gebogen unb

mit eben fo ungen)öknUc^ großen aU p()antaftifd) ^in unb ()er gebogenen

(Stacheln befe^t. 5tuf ben ungleid) großen, tljeiÜDeife fe()r breiten be(ta=

förmigen 53Iattbafen fte^en ©tac^elfpi^en, bie mitunter in brei big oier

nerfc^iebenen Biegungen ^in unb tjer gebogen finb; bod) ift ber bei2Beitem

größte X^eil ber ©tac^elfpil^^en nac^ Unten gerii^tet. ©injetne (Btad)dn

erreichen einfc^Iie^üc^ ber 33reite beö burc^laufenben ^(attranbeg eine .J^ö^e

tjon 4 big 5 Linien; eine ^(bmcffung, bie im ij^inblid auf bie f(einen

23(ätter um fo uugemöljntic^er erfc^eint. 33ei faft aücn mit ftarfen 9^anb-

ftad^etn bemaffneten ^Igacen finb bie ^tad]tin in ber 2Jätte beg Slatteg am
fräftigften, ne()men aber nad) Oben unb Unten {)in bebeutenb an (53rö§e ab.

^-^ier aber ift ber ganje S^anb big auf V4 oberhalb ber S3afig mit

beina()e gleid)ftarfen ©tackeln befe^t. 5Son {)ier an üerfc^minbet bie eigent=

lic^e ©tac^etform ganj unb ber 9xanb nimmt bie ^^orm einer unregeU

mäßig mellig unb l)öcferig gebogenen ?inie an. !3)ie 33 latt färbe ift ein

frifc^cg g(äu5enbeg (Saftgrün, melc^eg im 53ereine mit ber fi^önen, (eb^aft

orangegetb(id) braunen gärbung ber ^.Hattränber unb (2tad)etn

ber jüngeren 93(ätter einen eigentl)ümlid)en 5Inbücf geUJälirt unb ber ^flan3e

ein brittanteg 5lnfe()en t)er(ei()t. ^n ben älteren 33(ättern nehmen ^anb unb

(&tod)etn eine ^etle Slfd^farbe an. 3)ie 53 (attftenung ift eine abfte^enb

auffteigenbe. S3ei ber im 3SerI)ä(tniß ^ur 53(att{änge außerorbentüd^en !Dide

ber ißtattbafen ift eg fetbftrebenb, baß bie ftammlofe ^^flanje nic^t blattreid^

fein fann.

S)er 3)urd)meffer ber befc^riebenen ^^f(an3e, bie i^rem ganzen ^'iabitug

ju golge ni^t me^r jung ju fein fd)ien, betrug 8 big 9 ^oU, bei etma

6 ^oU C^öl)e, unb ift fomit Die A. horrida unter aücn ung big je^t be=

fannten %at)en bie^teinfte. S^nx 53 erf d) äff e(t Dertaufte biefe ^flan^e an

^errn nan ber S5innen 3U 33rüffet unb bei ber 53erfteigerung üon beffen

(Sammlung im 'äpxW b. 3. erftanb fic ein «T^err DJcaigret oon SD^ong, ber

nad) bem Urt^eile üon (Sac^funbigen jefet n^o^t bie fc^önfte unb rei(^I}aÜigftc

^Igauenfammtung in 33elgien bcfi^cn bürfte.

13. A. Xyloiiacailtha. Slm, inBonplVII.p.92. C.Koch Ic.p. 47.

A. acaulis, foliis elongatis recurvato-deflexis sqnarrose diver-

gentibus rigidis asperis cinereo-virescentibus, sensim attenuatis,

supra concaviusculis subtus convexis apicem versus carinulatis et
35*
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triquetro productis, margine cinctis lignosa repando-grandiden-
tata; dentibus cinerascentibus remotis compressis deltoideis mag-
nitudine et directione variis, spina terminali subpollicari rigidissima

brunnea; scapo simplice, floribus laxe racemosis.

Scapus gracilis basi diametro vix 9-lmeari, et pedes 5—6 altus,

Simplex, viridis, glaber, inferne bracteis sterilibus acuminatis in-

structus. Flores in racemum laxiim dispositi, erecti, breve pedi-

cellati ssepe geminati et bractea basi lata, apice acuminata, pallide

violacea suffulti. Perianthium sesquipollicem longum, perviride,

inferne tubolosum, tubo supra germen parum constricto, apice

sexpartitum, laciniis erectis, strictis, angustis, obtusiusculis, viri-

dibus, 6—7 lineas longis. Stamina basi laciniarum inserta, et

longe exserta; filamenta rubro-fuscis, erectis filiformibus, sesqui

pollicem longis; antheris magnis linearibus, flavis versatilibus.

Stylus filiformis, erectus, staminibus brevior; stigma trigono-globu-

losum. Capsula parvula, trigona. Flores inodori. Slm.

3Beiter fagt güvft ©a(m:
^abe btefe ^flanje aug bcm ^arifcr botanifc^en harten ermatten,

h)0 fic QUg ©amen gejogen irorben ift. ^^xt Söiätter finb IV2 5u6 ^^^%t

an i^rer 33a[i§ 2V2 breit, unb taufen aümäüg in eine bteifantige <Spi^e

unb einen ftatfen Snbftacf)et auö. ^ie 33tätter finb trenig ja()(reic§, fteif,

jnrürfgcfrümmt, f^3arng btDergirenb unb an i^rem Staube mit einem breite

jäfjnigen ©aum eingefaßt, ber au^ einem ©emebe oon ^oljfafern befte^t

unb t)on bem S3tattranbe ablösbar ift. 3)ie ^flanje ^at im ©arten auf

ber 3)^cf geb(ül)t unb i^ren ©amen jur 9?eife gebrarf)t. ©ie gehört ju

ben nur einmal btü^enben Birten unb ift nac^ ber ^(üt^e abgeftorben.

3u ber obeufte^enben 2)iagnofe be^ gürften @alm ^aben mir nur

bemerken, baß bie ^^flan^e, nad) n^elc^er ber gürft feiner biefe 3)iagnofc

auffteüte, fic^ feitbem no^ me^r entmtcfeü unb namcntüc^ einen, inenn auc%

nur furjen, aber fc^r ftarfen Stamm üon 6 ^>ö^e unb 2V2 S)^^

jDurd^meffer gebilbet l^at. 5Iu^ in anberen @ärten ^abe \6) noc^ bei SEcitem

jüngere S^emplare mit Dotlftänbig auggebilbetem (Stomme gefunben. jDie

53Iätter ber obenbefc^rtebenen ^^flanje finb {e^t 20 3ofl iöug, an ber Safi3

2V2, in ber 9J?itte 2% unb oberhalb ber 33afig 1% Soü breit. (Sbenfo

bürfte c§ gu einer fd^arfen ($f)arafteriftif ber $flan3e beitragen, bem cau-

lescens noc^ baö 2Bort paucifolia beizufügen, ba ^e^tereg eine (Sigenfc^aft

ber ^flanje anbeutet, trelc^e in gleichem 2}?aage nur fetjr irenige toen mit

\\)X tfieilen. Uebrigeng epftiren auc^ bereite mancherlei 5Sarietäten üon biefcr

5lrt, auf me(cf)e namentlich bie ©ammler t)on ^rofcffion in 33e(gien unb

^oUanb ^agb machen, unb biefetben eöentucH mit enormen greifen befahlen,

^ir höben bei bem C^anbel^gärtner ^ erh ei)en 3u33rüffel ein (Sjem^lar mit

einem ungetröhnUch breiten |)ot3ranbe unb überrafchenb großer ^eftac^ctung,

fon.ne ein nod) ganj junget S^-emplar mit h^^^^^'^n äRittelftreifen in ben

blättern, gefe^en. & finb biefeö inbeffen troht nur ©amenoarietäten, auf

tüelche in botanifd^er SSe^iehung fein mciterer SBerth ju legen ift.

14. A. Amurensis. Noh.— Syn. A.espeee dufteuve deVAmur. H, Belg,
A. acaulis, foliis oblongo-lanceolatis, a medio ad apicem
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sensim in spinam longam tenuem semicanaliculatam flexuosam acu-

minatis; patentissimis recurvulis; supra concaviusculis asperiusculis,

subtus convexis superne subcarinatis perasperis; sordide viridibus

opacis
;
margine tenui lignoso dentato junioribus rubro - fusco

senioribus cinereo-fusco ; dentibus concoloribus irregularibus erecto-

incurvulis plerumque superne curvatis. Noh.

^err %mhx, 53erfd^aff clt in @ent ^at üor me()reren 3a^ren ©amen
t)on einem ©efc^äft^frcunbe auö ber ^rim ermatten, auö trelc^em er biefe

^flanje erlogen ^at. D^ad^ Angabe beö Se^teren ift ber ©amen auf einer

ttjiffenfc^aftüc^en (5j:^ebttion am %hx^t 5lmur in 9?orbaften gefammeU. 3)er

füblic^fte ^r^eil beö tour liegt unter 47V2 ®rab D^orberbreite unb 130. (55rab

öftüc^er Sänge üon ^erro, alfo etnjag fübUc^er xoit $ariö. ©er Ort, hjo

biefe ^flanje üor!ommt, mu§ ba^er eine eigent^mücJ^ günftige Sage ^aben,

um bie 53ebingungen in fic^ ju tiereinigen, unter benen bic un§ big je^t

befannten '^ttgaüen norfommen. ^lugerbem ift biefe ^^^flanje bie erfte ^gaüe,

bie uufereg ^Biffeng in ^Ifien aU neu aufgefunben ift unb gcniä^rt fomit

ein ganj befonbere^ 3ntercffc.

ÜDie in unferem 53efi^e befinbüd^e ^^flanje fann 6 biö 8 3fa^rc a(t

fein. 3)ie 33tätter berfetben finb 5 taug, 1V4 breit, über ber

gleic^breiten 33afi§ etn^aö üerfd^mätert, üon ber 30^itte nac^ oben ^in in

fe^r flad^er 33ogentinie ju einer tanggeftrecften (S|)i^e mit einem 1^1^^^{i.

langen, t)cr^ättni§mägig bünnen, nur Ujenig unb eng gerinnten, gett)unbenen

(5nbftac^e( auötaufenb, 3)ie Dberfeile ift flac^ auöge()ö^tt, bie Unterfeite

gemötbt, 53eibe 53(attfeiten finb rauf), jebod^ bie Untere bebeutenb me^r

at§ bie Dbere, unb auf jener nimmt biefe ^au^eit iüieber gegen bie 33(att=

f^i^e ^in bebeutenb ju. 3)iefe üerme^rte Ü?aul)eit ber Unterfeite n}irb burd^

eine 3J?enge mit ber Sängenridjtung ber 53tattaje ^jarateU laufenber, ^äufig

unterbrochener 9^ei^en {(einer, aber bem unbewaffneten 5luge üoEfommen

ttja^rnel^mbarer ^öder gebilbet, bereu über bie 33(attfläc^e erhabenen 33afen

in einanber fliegen. ^Die 33tattftenung ift im unteren 3)rittet eine

abfte^enbe, »on ba an n)agcredht norgeftrecfte, bei ben ätteften flattern eine

ethjaö jurürfgebogenc. brei unb brei 33tätter eineg jebe^ %xxt\>t^ , mit

i^ren ^afen übereinanber greifenb, finb fef)r regetmägig um bie Sentralad^fe

gefteüt, moburd^ bie ^flanje ein fe^r regelmägigeg änfe^en getüinnt. 3)ic

Stattfarbe ift ein fd()mu^ige6 mattet bunfetgrün. ^Die 33lattränber

finb mit einem burc^laufenben ge^o^nten, ^otjigen roftbraunen 9?anb um^
geben, ber bei ben älteren 33(ättern in'ö (SJraue fpiett. 3)ie gleichfarbigen

anfe^nUc^en Stanbftac^eln fte^en auf bem Slattranbe in jiemücf) regelmäßigen

unb nic^t tueiten 5lbftänben tert^eilt, mit i^rer ©pi^e nac^ Oben unb

gtei^jeitig nac^ 3nnen gebogen, ©er ©urd^meffer ber befc^riebenen ^l^flan^e

beträgt beinahe 1 i^ug, i^re ^ö^e 5 3Ba^ 33(attfarbe, fomic

gorm unb garbe ber 3^^"^ anlangt, fo ^at bie ^flan^e t)ie(e ^e^nüc^feit

mit ber 55orgenannten, unterfd)eibet fid^ ton berfetben aber fe()r c{)araf=

teriftifd^ burc^ ©röße, gorm unb ©teüung i()rer 33Iätter, fomie bereu rege(=

mäßige 55ert()ei(ung um bie (Sentratac^fe unb ben ungleid) größeren 33latt=

teid)ti^um.
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15. A. applauata. Lern.

Acaulis, rosuluta ; folia uummerosa, rigidissima, stricta, brevia

crassa late obloiigo-lanceolata, in spinani validissimam longam
trigonam subtus scabram supra percaimliculatam determinata

;

supra concaviuscula subtus convexa; juniora arecta seniora

undique patentia; Isevia, opaca, dilute cinereo-viridia
;

margine
corneo junioribus ferrugiiieo, senioribus cinerascente, dentato; den-

tibus validis concoloribus , subremotis complanatis cuspidatis

deorsum curvatis rigidissimis. Nob.

@S ^Qt lt!0^( faum jemalg eine 'ßflanje eine \l)xm ^abitu^ tt)iber=

fprec^cnbere 33enennung ermatten, biefe; tüaö fic^ nur barau^ erflärt,

bag [ie na(^ ganj jungen (Sjemiplaien benannt tüorben ift, bei benen bie Sötättet

noc^ eine Derbaitnigmäßig föei^e Xejctur baben unb fic^ na6) i^rct (5nt=

toidclung aug ber önbfnog^je fofort fla^ auflegen, '^k jungen ^flanjen

bieten in i^rem |)abitu^ au^ nic^t ben entfernteften 5ln^ah 3U einer

8eurt^et(ung für ben (I^arafter ber enttuidelten $flan3e. ®ie »eic^blätterigc,

{)eügrau=grüne junge '^^flanje, bei tue^er fic^ nur fefjr fc^niac^e ^nbeu:

tungen für eine ©tac^etbilbung, fottjo^t am ^anbe, olg an ber (Bpi^e ber

33lätter, fotrie für ben fpäter tor^anbenen kornartigen D^anb berfetben

finben, iä^t nic^t im entfernteften a^nen, bag ^ierauS mit ber Qdt fic^ eine

fo ftarre unb fc^orfe gorm entnjideln mcrbe.

SBir ^aben biefen 5?amen inbeffen beibefjalten, ba bie ^flanje unter

bemfetben bereite in (Suropa oielfac^ terbreitet ift unb ba mir burc^ 3luf=

fteßung einer anberen Benennung, ben an unb für fic^ fc^on fo großen

SBirrmarr in ber 33enennung ber ^gaoen nur noc^ tergröfeert f)ätten. 3)ie

^flonje fetbft ejiftirt bereite feit (ängerer ^tit in (Suropa, o^ne ba§ fie in

meiteren Greifen befannt unb a(ö eine eigent^ümlic^e gute ©pecieg crtannt

unb befd^rieben morben märe, ©c^on tor mel^r aU je^n Üa^ren fanb ber

eifrige ©ammler unb Pfleger fuccutenter ^flanjen, ^)err Kaufmann ^afeloff
in Berlin, ein (Sjemptar biefer ^flanje bei einem fleincn Ärautgärtner in

^Berlin unb ermarb biefelbe o§ne fetbft ju miffen ober ju erfennen, ma3 er

an i^r befag. %U mir im (Sommer 1862 bie in ber (Sammlung bc«

§errn l^afeloff oor^anbeuen ^gatjen einer genaueren Sefid^tigung unb

Prüfung unterzogen, erfannten mir fofort in biefer ^flan^e eine eigent^üm:

tid^e, un^ big ba^in unbefannte (Specie^, o^ne inbeffen ju a^nen, ba§ mir

^ier bie unö bem ^amtn md) mo^t befannte A. applanata t>or unS ^ätten.

TO mir bann aber einige 2Bod)en fpäter ein ooüftänbig auögebilbeteö

@}:emp(ac berfetben in ber (Sammlung beö §errn Xonti in Öent ju unter=

fuc^en (^elegenl)eit Ratten, erfannten mir fofort bie Obentität ber C>afc=

toff'fc{)en ^flanje mit jener.

2)ie 33Iätter umfaffen fid^ an ber 33afiö um faft me^r alö bie ^älftc

beg unteren ©urd^mefferg ber ©nbfno^pe, finb 9—10 ^oU lang unb an

ber 33afi§ über 4 ^oü breit, uerfc^mälern fic^ jeboc^ fofort auf 2V2 3oü,

be()alten biefe 33reite big ^u i^)i-*er ganzen Sänge bei unb fpi^en fic^

oon ^ieraug faft gerabeünig in einen fe§r ftarfen, an feiner Safig V4
breiten, brcifantigen, auf ber Unterfeite fei)r raupen, böctcrigcn, etma« na(§
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3nncn gebogenen (Snbftad^et ju, beffen ganj fla^e Oberfeite er^ö^te

^y^änber l)at, bie fid) in bev, biö gegen baö ankeifte ^nbe, gerinnten ©|)i^e

vereinigen. 'Än ber 23afiö finb bie ^ölätter 1" bicf, Don ha an fic^ fofort

nad) oben ftarf nerbünnenb, ftarr, unbiegfam, beinQl)e aufred)t abftef)enb;

i^re Dberfeite flad^ au^gc()ö^(t, bie Unterfeite jiemUc^ {d)arff"antig gemötbt.

®er nnentmideUe 33(attfcge( an feiner 33anö fe^r ftarf", 4 bi^ 5 ^oU
'3)nrcl^meffer, beinat)e breifantig ^l^ramibat, fur^, in fc^arfer (^^Ji^c ^ulaufenb

;

bie 33tattränber in bemfelben ungetnöl^nüd) ftarf anf bie inneren 33tätter

brücfenb, fo ba§ bie ©tad^etform ber (Srfteren, anf ben ^e^teren fel^r tief

eingebrüdt erfc^eint, tnoburd) fic^ anf ber 5lu§enfeite ber 33lätter, bei ber

fe^r langen 5ß(attfpi^e ein förmlicher ^iel bitbet, ber in ber unteren ^ante

beß breiedigen, auf ber Unterfeite fel^r raupen ©nbftad^elö ausläuft. ^Die

SSlattränber finb mit einem Ijornartigen, aufn?ärt§ gebogenen; ge^äl^nten

9?anbe umgeben; S'd^nt ftarr, ftar! unb fe^r fpi^, nac^ unten gefrümmt,

flac^ jufammengebrüdt, jicmüc^ regelmäßig, etma joUtneit üon einanber

fteljenb. 33Iattfarbe afc^farbens^ettgrün, gtanjlog, gtatt; g^itbe ber

53lattränber unb ääi)nt in ber ^ugenb bunfel rotbraun, im ^(ter

bunfel afd)farben. 2)ie fe^r regelmäßig aufrecht abfte^enben Blätter bilben

eine fc^ön geformte 9?o fette.

3)ie befc^riebene, jebenfaU^ auggetrac^fene ?5f(auje ^atte 2 big 2V2 Süß
jDurd^mcffer, bei beinahe IV2' -^ö^e, unb gehört fomit ^u ben SJiittetgroßen

i^rer ©attung. S5ater(anb SJ^ejifo.

16, A. latissima. Noh. — Syn. A, atrovirens l. c. C. Koch.
Subcaulescens, maxima; foliis perlatis oblongis, valde crassis,

ad partem superiorem subito in apicem lanceolatum integrum
fusco marginatum, spina pollicari canaliculata

,
contractis; supra

planis vel convexiusculis subtus convexis
;
junioribus arectis senio-

ribus a medio refiexis laete viridibus subnitentibus, junioribus vix

rore glauco praeditis; margine dentata; dentibus irregularibus

aproximatis aurantio-brunneis , basi latis inter se in marginem
concolorem confluentibus. Noh.

35Utter 3-' tang, an ber ^afi§ 6^," breit, 4" bid, in ber mUtt
8" breit; im 53erf)ä(tniß ju if)rer Sänge unb 3)ide ^iemüc^ meic^er Xejtur

unb ba^er fe^r balb oon ber 3)litte an jurüdgebogen; ^(attranb gerabe,

mit ungleich gi-'oßen, auf fel)r breiter ^ufammenfließcnber rl)ombcnformiger

S3afig fte^enben, anfangt fc^ön orangege(büd) braunen, fpätcr braunen, na^
Unten gebogenen ^ä\)nzn befe^t. 4)ic ©tadielbafen fUeßen ber %xt in

einanber, ba§ fie einen förmüchen, ben (Biad)dn in ^arbe unb 3^ejtur

ähnüc^en ^anb bilben, hod) ift berfetbe meber ftetig burd)laufenb noch ^on

ber 33(attmaffe ablösbar unb feine 33efchaffenheit ba^er nidit berart, um bie

^flanje unter bie ©anjranbigen ftetten ju fönnen. ©ie bitbet aber, at§ in

ber ^anbbilbung auf jene hinfti^tf^nb, i()rer ^Jlattbifbung nach bagegen ju

ben g(eifd)igbtätterigen gehörenb, einen natürlichen Uebcugang jtnifchen beiben

5lbtheilungen nnb ift be^h^ilb oon ung bierher an bie ©pl^e ber Carnosse

gefegt hjorben. 2)ie ü^änber ber ftum^f lanjettlichen 331attf|3t§e [inb

ftadhetlog, aber mit einem ben 3^^"^" gleichfarbigen ho^^tit^^^lisen Staube
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»erfe^en, ber fid^ in ben fe^r ftarfc«, mc^r a(« ^otllangcn gerinntcn @nb=
ftac^et oertäuft. 33(att färbe lebhaft faftgrün, beinahe glänjenb, in ber

^ugenb leicht bereift.

3)ie ^flon^e ^at 6 gu§ 3)urc^nteffer, bei 4V2 big 5 gug |)ö^e unb

gel^ört ben ©rotten i^rer Gattung. (Sie ^ot biö^er in bem 53erUner

botanif^en ©arten für A. atrovirens gegolten unb ift auc^ noc^ unter

biefem 9?amen t3on^)errn ^rofeffor ^oc^ in feiner me^rertoä^nten mono=

gra^^ifc^en ©fi^je befc^rieben Ujorben. !5)ie üon ^ ar tu in^fi) eingeführte, im

3)^(f'fd)en (harten feit mel)reren ^a^rje^nben cuüioirte unb üom gürften © alm
in feiner Hort. Dyck p. 302 im ^fa^re 1834 bereite befc^riebene A. atro-

virens ift eine ganj anbere ^flanje.

2Bir haben ba^er bie obftehenbe 2)iagnofe üon (Srfterer aufgefteHt unb

i^r hjegen ber großen unb ungehjöhnticf) breiten ^tätter ben obftehenben

^'iamen beigelegt. SBo.bie 'ißflan3e h^rftammt unb tütt biefetbe eingeführt

hat, ift nicht 3U ermitteln genjefen.

i)iefe(be "iPflanje fteht auch 9i)^ündhener botanifchen (harten atö

A. atrovirens unb möchte man baher anzunehmen berechtigt fein, ba§ biefe«

bie urfprüngüche ^ftanje biefeö 9?amenö fei. ©ie miäjt inbeffen in ^u

n)efentlid)en Sigenfchaften üon ber gleichnamigen '^Jflanje im '^t)d'\d)tn ©arten

ab, aU bag man annehmen fönnte, eö (ägen hi^r nur ^toti ©amenoarietäten

toor. jDie S^anbftachetbilbung, fouiie gorm, (Stellung, iejctur unb garbe ber

S31ätter finb ju üerfdhieben, um bie lejjterU) ahnte Einnahme aU ^utäffig

crfcheincn 5U laffen.*)

3fm 3fahve 1834 befdhrieb gürft ®a(m feine bamatö noch junge ^flanje

ber A. atrovirens, bereu Stätter erft 6—7 ^o1l lang hjaren. 2)ie "^ßflan^e

fann alfo je^t 37 bi§ 38 3fahre alt fein unb Don ungefähr gleichem Hilter

fann man bie unter biefem 9^amett im SO^ünchener ©arten üorhanbene ^flanje

fchä^en. erfcheint nur auffaÜenb, ba§ berfetben in feinem anberen

botanifchen 2Berfe auö jener ^dt (Srn)ähnung gefd)ieht; bag namentlich

3uccarini in feiner 5lbhanblung über einige ^ftanjen au8 ben ©attungen

Fourcroya unb Agave, in ben SSerhanblungen ber ^aiferl. Seopolb. ^arl.

^fabemie ber 9^aturforf(her, ^fahrgang 1833, berfelben gar nicht erträhnt,

ba bie '^Pflanje bodh üon ^arminöft) entbecft unb ^toar auf bemfelbcn Serge

S^anga ber •mejcicanifchen ^ronin^ Öajaca, Ujo er bie F. longseva fanb.

Sine audh felbft in ber ^fugenb fchon fo auffaCtenbe ^Jflanje fonnte 3iiccarini'§

5lufmer!fam!eit boch unmöglich entgehen, menn biefelbe bamalg fchon in bem

SJiünchener ©arten üorhanben toax,

2Bir ^)aUn üor mehreren ^fahren in bem föniglidhen ©arten 3U ^erren=

häufen bei ^annooer eine 5lgaüe gefunben, bie bort unter bem 9^amen

A. Salmiana ftanb. 2Bir erfannten in berfelben fofort bie A. atrovirens

ber gürftl. ©alm'fchen (Sammlung, unb ein 5lbleger berfelben, ben unö |)err

^ofgarteninfpector SBenblanb freunblichft überließ, h<^t je^t fo ziemlich biefelbe

@rö§e, mie bie ^jflan^e auf ber T)tjä, aU gürft (Salm biefelbe 1834 in

feinem Horto Dyckense befchrieb unb ftimmt ganj genau mit jener

*) SBeiter unten n^erben tt)ir bei A. atrovirens Slm. nodh^tals ouf biefc charal*

teriftifchen Unterfchiebe eingehcnber jurüdfommen.
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^cf(^teibung übereitt^ fobag tvix überzeugt fmb, bie ed^tc üom gürften

befc^riebene ^Jflatije befi^en. dagegen mögen bte biö^er eben fo benannten

^flanjen beö berliner unb ü}?ünd)ener Ö)artenö f))äter nac^ biefer SSefd^reibnng

beg gürften a(ö A. atrovirens, megen einer annä^ernben Sle^nüc^feit mit

berfelben, etifettirt njorben fein. Sir [inb inbeffen feft überjeugt, bag ^ier

jtoei oerfc^iebene ^flanjen unter bemfelben 9^amen vorliegen.

17. A. cinerascens. Noh.

A. acaulis; foliis obovato-oblongis rectis, rigidissimis, supra
basin valde attenuatis ibique crassissimis, in apicem lanceolatum,

Spina terminali validissima inferne perlata canaliculata, desinen-

tibus; supra planis subtus convexis; junioribus erecto-patentibus

senioribus patentissimis; opacis cinerascenti-viridibus ; toto margine
dentatis; dentes pro mole foliorem permagni, nummerosi, approxi-

mati subdeltoidei, cuspidati, subfalcati, basi subconfliientes inferne

spectantes magnitudine valde variantes, fusci. Noh.

@inc fe^r eigent{)ümtic^e "^Pflanjc, mi<i)t f)innci^tüd^ beö S^^arafterS i^rer

D^anbbeftacfieümg ber oorigen fid) enge anfc^üeßt, menn anä) gleich bei il)r

ein.3"ftin^ittßttf^tf6^tt ber ©tac^elbafen nic^t in bem Maa^z ftattfinbet, lüie

bei ber A. atrovirens, fo ift bagegen bie 3}Jaffe unb (5)rö§e ber ©tackeln

im ^ergteid^ jur quaütatioen ^ugbe^nung ber 33(ätter eine üie( bebeutenbere.

(So mußten trir fie benn and}, bem Don ung auf geftellten ©runbfa^e

getreu, tüegen ber überlriegenb ftarfen Seftac^etung, bereu gorm fie in i^rem

S^arafter bcn (^aujranbigen na^c bringt, ^ier^er fe^en, hjenn fie auc^ gteid)

nad^ ^orm unb @rö§e ber ötätter fc^tec^t ^ier^er pa§t unb auö biefer

9tüdffi^t hjeit e^er jnjifc^en A. tehuacanensis unb A. asperrima ^ätte

gcfteüt it) erben müffen.

!j)ie 33t ätt er finb einfci^tießtid^ bcö @nbftaci^e(§ beinal^e fu^tang, on

ber 33afig unb über ber SJiitte 3 unb bic^t über ber ^afi§ 2 ^oU breit unb

l^icr IV2 ftört %VL^ einer 33etrac!^tung biefer 5lbmeffungen gel)t jur

Öenüge Jierüor, ba§ toir ^ier eine ber ftarrften unb fom)3acteften formen
öor un8 ^aben, um fo me^r, aU bie ^flanje burd)au3 ni^t ^u ben unbebingt

33tattarmen gehört, "fonbern in biefer ^infic^t fic^ in ber 3Äitte ^ä(t.

2)ie 53Iattform ift derlang ert eirunb, nac^ oben (anjettUc^ jugef^i^t,

nadj unten bebeutenb nerfci^mälert. ®ie Stattftäd^en finb gtatt, bie

obere flad^, bie untere an ber 33afiö ftar!, nac^ oben ju hjeniger ftarf

gchjötbt. i)ie S3(attfarbe ift ein afdfifarbigeg hellgrün. 4jie 53tatt =

fteUung ber jüngeren S(ätter ift aufrecht abfte^enb, bie ber äüeren ^ori=

jontat abfte^enb. |)infic^tüc^ beö i5I}ara!terg i^rer 3f^anbbeftadf)etung fte^t

fie ber A. heteracantha fe^r na^e, boc^ ift i^re 33eftac^e(ung eine foiro^t

tetatit) als abfolut bic{)tere unb ftärfcre. 55on bem unteren Staube beg

©nbftac^et« an bis jur Slattbafe finb bie ganzen Stattränber mit fe^r

Dcrfd^ieben grofeen, jum Xijtii fe^r ftarfen ä^^n^i^ befe^t. @egen bie 8pi^e
unb bie S3afiS ^in taufen bie kornartigen ©tad^etbafen in einanber unb
bitbcn einen jufammen^ängenben Staub, irä^renb in ber 53tattmitte fleifc^ige

©inbud^tungen bie breiten (Stactjetfiffen trennen. 2)ie ftac^ jufammengepregten,

auf jiemticl breiter Safi« fte^enben, burc^ge^enbS nad^ unten gerichteten
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©tac^cfn finb an (35röge [c(}r uerfc^ieben unb fe^r barrof geformt; luenn

nud) uid]t in gleichem 3}?aa§e luie bei A. liorrida, fo bod^ aud^ njeüig ()m

unb I)er gebogen. :3)ie längften 0tad)e(n fmb 4 biö 5 Linien (ang, ^iDifc^en

jtüei größeren aber t)äufig oft bop^elf^jigige fleinere. ^d)X ^cmortretenb

in gorm unb (^röRc ift ber Snbftodjel, ber mit IV4 f^ft "n ^d)tet

ber ganzen ^latttänge einnimmt unb an feiner 33afiö 2 biö 3 Linien breit

unb fe^r breit gerinnt ift. 3)ie ^üfiiü ber (jornartigen ©ubftanj ge^t aber

in feiner Seife ethja aUmätig in bie fleifd^ige 53[attfubftan5 über, fonbern

ift auf ber Dber= unb Unterfeite in einer fd^arfen reüolutiu gefrümmten ?inie

oon ber ffeifc^tgen Stattfubftanj fc^arf getrennt.

Die .fierfunft biefer t}öd^ft eigent^ümUd^en ^flanje ift (eiber nic^t

nad^lüeiöbar.

^err @arteninfpector ©inning im botanifdjen ©arten ^u ^oppetöborf

bei 53onu, wo id) bie ^flanje fanb, molUe biefetbe t)on ber 'Dljcf er^aüeu (jaben.

'4)a e§ inbeffen ni^t anjunetjmen ift, bag man bort ein Unicum, atö fo(djeg

unerfannt, fottte ireggegebeu t)aben, unb tvix biefe ober eine äfjnüc^e ^flanjc

niematö in ber unö kijv genau befannten bortigen (Somm(ung gefe^en i)aben,

to fann ^ier nur ein 3rrt^um be§ ^"^errn Finning obmalten. ift fe^r

in beftagen, bag in ben öffentlichen @ärten oft eine fo tcenig genügenbe

(S^ontrote über bie ^^erfunft ber t^ftanjen ausgeübt luirb.

18. 4. insequidens. C. Koch l. c. pag, 28,

A. acaulis; foliis latis elongato-lancoolatis inferne attenuatis

basin versus margine integra undulato-membranacea, ad partem
supremam non minus integra discolore. in spinam terminalem
longam ac validam canaliculatam brunneam contractis, supra planis

vel concaviusculis subtus convexis, junioribus adscendentibus seni-

oribus a medio recurvatis vel subdependentibus, Isete viridibus

subnitentibus
;
margine dentatis, dentibus castaneis magnitudine

regulariter alternantibus, basi latis deltoideis majoribus lin.

3—4 longis plerumque sursum curvatis. Noh,

^k\6) me()reren anberen burfte auc^ biefe ^'flanje a(g Unicum im

^erüner ©arten eyiftiren. 3Benigftenö ift unö biefetbe auf unferen 3Banberungcn

burd) anbere ©ammümgen nod^ nid)t mieber uorgefommen. (5ö ift eine ber

fc^önften unb anfe^ntidiften toen itjrer (Gattung unb jeic^nct fid) eben fo

fet)r burd) iljren fräftigen 23au unb baö fd)öne v^aftgrün ibrer 33lättcr, dU
burd^ bag bunfele (iaftanienbraun itjrer ^Canbftadjetn aug. ^^ve ^Ibftammung

ift leibcr unbefannt.

®ic 33lätter finb 2V4 gu§ lang, an ber 53afi3 4V2 ^^^"^^ ««^

2V2 äoü bid unb etroa^ oberI)alb ber DJJitte beträgt bie ©reite 7 ^oß.

53(attfarbe ein fc^öneg f)eC(eö, faft glän^enbeö ©aftgrün. 2)ie S3Iatt=

fteltung ber jüngeren Blätter ift eine fteit auffteigenbe, batb jebod^ tegcn

fid) bie 53fattf^i^en ba, tro ba^ 33(att beginnt bunner ^u ttjerben, nai^

Hu§en um, nnb bie älteren ©tätter biegen fid) Don ber 53afiö an bogenförmig

gurücf unb Rängen fpäter fogar über ben 2;o|)franb ()erunter, n)erben atfo

im 53ater(anbe fic^ flad) auf ber (Srbe ausbreiten. Die (Stac^etbitbung

ift eine ganj eigent^ümüc^e, inbem mit faft uotter jRegetmciBigfeit größece
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unb fteinere ©tackeln mit einanber abiuec^feln. 3)ie größeren ©tackeln finb 3 big

4 ^'inicn lang mit bcltaförmiger fe^r breiter ^(i]\<^ imb nad) oben gcfrümmter

®^it3e. 55on gleicher gorm finb bie ftcinercn aber üon bebcutenb geringen

51bmeffungen, bie bnnn ftetö in ber ^uöbudjtung bees 33ic.,itranbe!o jmifd^en

2 großen ©tackeln ftetjen. tiefer eigentl}ümnd)en ©tac^etbilbung ^at ^rofeflor

^cd) ben ^tarnen für bie ^^flanje entte!}nt. -^m oberften 'Xijdk ber Blatt--

rönber l)ört bie ©tad)elbilbnng auf unb treten an bereu (gtcüe gebräunte

l)ornortige 9?änber, bie fic^ in einer jiemlid] furjen Bicginio ju bem fe^r

ftarfen l^'^ i^oH langen fdiU^ar^braunen, big auf % feiiif^' '^'önge gerinnten

Snbftad^el ^ufammeujie^en. (5)egen bie 33afi§ ^in ^ört ebenfalls bie ^anb--

ftad)elbilbung auf, bie 9?änber nehmen eine bünn^äutige (lonüften^ unb in

golge bcffen neben ber ^ier feitlic^ jufammengebrürften fe^r birfen 3)?ittelri^^)e

eine u^eUige gorm an.

19. A, Schlechtendalii. Noh. — Syn. A. mexicana Gels.

A. subcaulescens ; foliis oblongo-lanceolatis inferne sensim

attenuatis, in apicem longum suprema parte brimneo margii:iatum,

Spina terminali longa gracili dimidio canaliculata desinentibus

;

supra concavis subtus convexis; obscure viridibus pruinosis opacis

;

adscendentibus apice horizontaliter porrectis, margine sinuata

omnino dentato; dentibusapproximatis basicarnosa, cuspidatisdeor-

sum curvatis castaneis, plerumque minoribus interpositis. Nob.

Om 3ol)re 1858 fanben tuir bei %x. ^b. C^aage jun. in (ärfurt fleine

©amen))ftan3en, bie berfelbe unter bem 9^amen ber A. mexicana auö ^^ariö

Don (5elg erl)alten ^atte. @o flein bie ^^flan3en auc^ noc^ maren, fo erfannten tüix

bod) fofort, bag l)ier ein 3rrt^um in ber 53enennung obiualte unb baß bieö

feine (Sämlinge ber eckten A. mexicana Lamk fein fonnten. 3e me^r

unb mel)r fic^ biefe langfam inad^fcnbe ^flanje auöbilbete, umfo mc^r er-

fannten mir bie Ü^ic^tigfeit unfcrer urf))rünglid)en S>ermutl)ung. y^^ad)bem

fid) bie ?>flan5e nunmehr feit 6 ^a^ren in unferer (Kultur befinbet unb

biefelbe fid^ fotüeit auggebilbct bat, ba§ man it)ren <5l)arafter bcutlid) erfennen

fann, oermögen trir biefelbe ab eine eigent^ümlidje gute, bigl)er nod) nid)t

befc^riebcne 5lrt unfer'm ©t)ftem einjureiljen unb i^r bie für fie geeignete

(Stelle in bemfelben an3umeifen. 3Bir Ijaben nc nad^ bem um bie Botanif

fo ^od^ üerbienten 3)irector bcö botanifd^en ©arten« in .f^aüe, C^erm

JProfeffor ton «Sc^lec^tenbal, benannt.

33lättcr 7 big 8 3oa lang, an ber Safig 3, in ber 9jatte 2 ^oll

breit unb bapifc^en auf lYj 3^^ t)erfd)mölcrt, lönglid), an ber 33afig

^albumfaffenb, barüber mcrflid^ üerfd^mälert in eine langgcftredte, lan3ctt=

lid^e (Bpi^t mit einem fd^lanfen, 9 Linien langen l)albgerinnten braunen

(5nbftad)el auglaufenb; Dberfeitc augge^b^lt, na(^ ber ®))i§e ju faft

gerinnt. Unterfeite gehjölbt. 33lattftellung fe^r entfc^iebcn auffteigenb.

33ci ben ^Blättern mittleren 5llterg tritt biefe gorm fo auggeprägt, roie bei

faft feiner onbcren Slrt Ijeroor. !Dag unterfte 3^rittel beg ^Blatteg fte^t

unten 45^ ab, bag mittlere 2)rittcl ergebt f\d) bann in furjer 33iegung mit

65 big 70^ unb bag lejjtc 3)rittel ge^t mit fid) allmälig üerflac^enber

53icgung in eine üoÜftänbig l)ori3ontale ^agc über. 3)ie älteren Blätter
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nel^men fetbftncrftänbüd^ eine me^r abfte^enbe ?age an, o^e inbcffcn bte

jh)eifad)e 33iegiing in bem 33(atte felbft gan^ üerüeren.

%U eine fernere (Sigent^ümüc^feit im ©an biefer ^ftanje ift jn

bemerfen, ba§ bie 33(ätterfrone bereite je^t eine gorm angenommen f)at, irel^e

eö mit 23eftimmt(}cit t)orang|'ei)en läßt, bag mit ber ^eit fid^ ein Stamm
bitben irirb. (gg ftet)en je^t bereite fed^^ üoüfommen au^gebitbete 33tätter

übereinanber, fo ba§ je^t fd^on ein beutlic^ ou^gebitbeter, menn auc^ noc^

mit 331ättern befleibeter ©tamm t)orI)anben ift. 5lud^ bitbet bie (Snbfnog^e

feinen feftgefc^ (offenen 33(attfege(, fonbern baö eben erft in ber (5ntn}irfe(ung

begriffene 53(att ift bereite ooÜftänbig getöf't nnb freifte^enb. >Die 2Ö(att =

färbe ift bunfeCgrün; in ber ^ugenb auf beiben Stattfeiten ftarf bereift.

5luf ber Dberfeite oertiert fic^ biefer ^eif bei ben älteren ©tättern, mä^renb

er auf ber Unterfeitc beftct]en bleibt. 3)ie au^gebuc^teten 33(attränber
tragen bettaförmige ©tad^elfiffen ober fleifc^ige 33tattbafen nnb finb mit

jiemüc^ nal)e fte^enben, fpi§ jutaufenben, nac^ unten gebogenen, caftanien=

braunen feinen ©tackeln befe^t. 3n ber iD^itte ber ^lu^bud^tungen

fte^en meiftent^eit^ bebeutenb fteinere, manchmal bop^elf^il^ige ©tackeln.

'J)ie ©eftad)ctung reicht Don bem unterften i^eite ber Stattbafe big auf

V2 33afi§ beö (Jnbftac^elö, fo baß ^ier nur ein fe'^r furjer

9?aum für ben ftacf)elIofen gebräunten ^Ranh bleibt.

16. A. atrovirens. Karw. Salm hört. Dyck. p. 302 et in Bon-
plandia VII. pag. 87.

A. acaulis; foliis latis elongatis crassis rigidissirais nitidis

atroviridibus, subtus convexis, supra concaviusculis , ad margines

reiDando-dentatis, dentibus validissimis corneis, seque ac spina

terminalis longe producta aurantio-brunneis. Slm.

5ln ber auf ber ®i)(f befinbüc^cn '^flanje finb bie Jötätter gegcn=

tüärtig über 2V2 i^uß i^ng, an ber 33afig unb in ber Wxiit 5 breit

unb oberhalb ber 33a[iö bi§ auf 4" üerfc^mätert. 53on ber SO^itte an t)er=

laufen fie ju einer tanggeftrectten geraben @pi^c in einen fe^r ftarfcn,

IV2 langen unb lang gerinnten ^5n^ftad^e^; auf ber £)berfeite t)on

ber Öafig bi§ gegen bie 3D^itte t)in ftac^ gewölbt, üon ba an flac^ auSge-

^öfjtt, Unterfeite gemölbt, ftarr, fe^r bic! an ber ©afi^, 27-2 3otI ftait

Ötattftellung gerabe aufrecht abiitly.n'^. 33lattfarbe faft glanjlog,

fc^lt)ärjlic^ grün, mit einem graugrünen Hinflüge, namentlich auf bem

unteren i^eil ber Unterfeite. ^Blattränber jiemlic^ gerabe mit ftarfen

hornartigen, lueitftefienben (Stacheln befe^t, juiifc^en ben ©tad^eln tüenig au8=

gehöhlt. ©tocl)eln ftarf auf breiter, rombenförmiger kornartiger 53afig mit

fleifc^igem gu^ unb ftarfer, balb gerabe abfie^enber, balb ablrärtö gebogener,

©pit^e; in ber 3ugenb bunfel caftanienbraun, im Hilter graubraun; in ben

^lüifchenräumen h^nfig ein big jnjei bebeutenb fleinere «Stad^eln. ^n ber

oberen ^^älfte ber Slattränber üerlaufen bie (Stad)elbafen üielfac^ in ein=

anber unb bilben einen fc^malen, ho^ntJ'^tigen braunen 9?anb, ber gegen

bie 33lattfpi^e 3U, ftacheCog forttaufenb, in ben (gubflac^el enbet.

^ie ^3flan3e tüurbe üon ^artringfi auf bem Gipfel beg 33ergeg 2:anga,

ber ^iproDinä Oajcaca in ^Diefifo gefunben. glätter eneid^en eine Sänge
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Don 12 gug uttb ber 33(üt^cnfd^Qft eine |)ö^e Don 30 gu§. ^Diefeg ift

biefcIOc "ipflanjc, treld)e gürft ©a(m in iJ)rer 5ugenb im 5a^re 1834 in

feinem Hortus Dyckensis befd^rieben ijai unb ift biefeg überhaupt bie

einzige 33efc^reibung, meldte Don A. atrovirens in ber ^Igacenüteratur

üorfommt. gebül^rt ba^er and) unbeftreitbor ber 9?ame, unb mußten

bie im 33erliner unb 3}?ün(i^ener ©arten unter benifelben 9?amen cor^an=

benen ^flanjen, bie fid^ fo mefentüc^ non berfetben nnlerfd^eiben, eine anbere

^Benennung erhalten.

^ie irtefentli^ften 2JJerfmaIe, moburc^ A. latissima I. fic^ üon A.

atrovirens II. unterfc^eiben, tüoUtn voix ^ier furj nocf) einmal ^erüorljeben.

lilattform unb Scjrtur:

1. IL

©e^r breit; Sänge gur 33reitc njie 33ebeutcnb fd^mäter; ^änge jur

9: 2; im gan3cn genommen tücic^, 35reite irie 6: 1, ftarr, gerabe auf=

njeö^alb bie 23tätter fe^r batb fid^ rec^t abftel)enb. (5rft bie äfteften

nic^t me^r aufredet erhalten fönnen Stätter biegen iidj bei me^r ^ori=

unb fic^ nac^ ^ußcn ftarf jurücfbiegcn. ^ontaler !i^age in i^rem oberen jTljeite

!3)ie 33Iattf^i^e ift me^r ftumpflid^ nac^ ^ußen jurücf. 2)ie (Epi^e ift

aU langgeftrerft lanjettüc^. fe^r langgeftrecft lanjettüc^.
'

Hepadjelung.

1. II.

5^ie (Bta^elbafen grögtent^eit^ in 3^^^^^^^) entfernt fte^enb, -öm

einanberfliegenb unb baburcf) einen oberen ^T^eile ber 33tätter tierlaufen

kornartigen, aber nic^t tööbaren 9^anb fic^ bie l)ornQrtigen Stacbetbafen nuU
bitbenb. SlnfangS f^ön orangegetb^ fac^ in einanber unb bitben ebenfaEg

braun, f^äter braun. einen kornartigen, aber Diet fc^materen

^anb. 5n ben niet größeren

^wif^enräumen fommen i)'dn\iQ fteine

8tacke(n oor. 5Infangö fc^mar^rotk

braun, fpäter graubraun.

lilattfarbe.

L IL

Seb^aft gcfättigte§ Saftgrün. ^^marjgrün.

21. A. Jacobiana. Slm. Bonpl. VII. pag. 88. C. Koch. l. c. p.
24. (An. Syn? a Montezumce et Fernand Cortez. Hort. Belg.)

A. acaulis; foliis lato-oblongis rigidissimis inferne incrassatis

in apicem longum integrum brunneo caarginatum, spina terminali

perlonga valida canaliculata brunnea, desinentem, acuminatis;
erecto patulis sursum curvatis ; luride viridibus, junioribus inferne

untrinque rore glauco obductis; supra ad basin planis demum
concavis subtus convexis, ad margines erectiusculos repando, den-
tatis; dentibus corneis remotis subrecurvatis basi latis subdecuren-
tibus brunneis. Noh.

'B'vc erhielten biefe $ftan3e im ^a^re 1849 aug bem ^art^ru^er bota=

nifd^en ©arten, Xoo fie auö ©amen gebogen hjurbe, beffen ^)erfunft nid^t
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nac^getüiefen irerben fonnte. (Seitbcm Robert h)ir btefclbe nur in ber

Sommtung be^^ ^^errn Xonet @ent imebcrgcfimbcn, n)0 toix unter ber

^Benennung A. Montezumse unb A. Fernand Cortez itozi ''ßflon^en gefe^en

f)aben, tre(rf)e wix, loenn i'ic fic^ überhaupt in irgenb einer SBeife ton
A. Jacobiana unterfc^eiben foHtcn, boc^ f}öc^ften« nur für ©amenoarietätcn
berjelben erfernten fbnnen. Die S'rftgenannte irürbe eine robuftere in allen

Hbmeftungen größere, bie ^e^terroä^ntc eine gracilere ^^orm ber 5lrt bar=

fteden. ®a beibe ^yormen noc^ nirgenbiro befc^rieben finb, fo gebührt

unferer ^^^lan^e jebenfafl-g bie ^^riorität ber i§r üom gürften ©alm bcige=

legten 33enennung. *)

33(ätter 1V2 iö«g unb länger, an ber 33a|i« 6 ^ott breit unb

4 3oa bicf, in ber mitu 5 bit^ 5V2 Sott breit unb baa^ifc^en auf 4 goü
Derfc^mütert. ©(cid) oberhalb ber TOtte ber ^Vdttn beginnt beren S3er=

fc^ntäterung unb von ^ier aug laufen bie S^änber in einer langgeftrecften

cont)e^=concat)en 33ogenIime in bie ganj fc^mate unb nac^ ^fnnen gebogene

Slattfpi^e an^,\vtlS)n ber lYj iariQt, ftarfe, gerinnte, braune (5nb =

ft ad) et aufi'i^t. Die Dberfeite ber Slätter ift unterijatb flad^, hjeiter auf=

tt)ärtö, atlniäüg june^meiib, augge()ö()(t; bis gegen bie 8pi^e ^in bie 2lug=

I)öf)tung • rinnenartig n)irb ; bie Unterfeite ift geiuölbt unb §h)ar nac^ oben

unb unten ju ftärf'er a(§ in ber 3}?itte. SlattfteUung aufrsc^t abfte^enb

mit noc^ 3nnen gebogener (Spi^e, 35(attränber aufgebogen, roeittäuftig,

üon ber 23afiö an beginnenb, ge^ö^nt, int oberften 5Sierte( mit einem unbe^

maffneten, fd^malen, braunen üianbe üerfel)en, 3^^"^ f^^^'^f' ^^^^

()ä(tni^ jur 33tottniaffc ftcin, non ber SD^itte auö nad^ Dbcn unb Unten 3U

bebeutenb üerfleinert, auf fe^r breiter, nienig erhabener, l^äufig in einanber

laufenber S5afi§, nac^ unten gefrümmt, bunfel graubraun, ^(attfarbe
fdiniul^ig bunfetgrün, auf ber Unterfeite non ber ^^afiö ntetjr ober Ujeniger

aufwärts bereift, mit jiemlid) fc^arfem Slbfa^e in t}oii;,ontaler Stic^tung.

3}?ituntcr erftrecft fid) biefer dUij biö auf bie ^^ätfte ber ^^tatttänge unb

jeigt ^äufig breite, banbartige, intenfiüer graue (Streifen.

23. A. Saliniana. Otto, in Allg. Garten-Zeitung , 1843. p. 51.

Slm. in Bonpl. pag. 88. , C. Koch in l. c. p. 28.

A. acaulis
,

paucifolia ; foliis lato-elongatis inferne attenuatis,

in apicem perlongum integrum brunneo- marginatum spina termi-

nali gracili longa subulata actiminatis; supra basin versus planis

vel convexiusculis demum concavis in siiprema parte canaliculatis,

subtus convexis inferme semiteretibus, junioribus adscendentibus

senioribus patentissimis; obscure-viridibus subtus a basi usque ad
medium glaucescentibus ibique ssepe fasciatim transverse lato-

striatis; ad margines profunde sinuatos repando grandi-dentatis;

dentibus basi lata carnosa, corneis deltoideis, apice cuspidatis

*) ^rofeffor Äod) ermöfjnt beibcr obgcnaniiten formen in9?P. 25, Sabrönug 1862,

feiner Sodienfi^rift, ßelcnentüc^ einer aptjorif.iic^n 9xelQtion über bie

Soncl'l'd^e «Sammlung @ent. ©einer bcrt ausfgef^rcdjenen Slnfid^t, ba^

A. Montezumse ber A. americana. bie A, Fernand Cortez ober ber

A. scolymus na{)e [tel^e, fönncn tüir mtö inbeffen nid^t Qnfd)Iie{jen.
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plerumque deorsum curvatis interdum minoribus in medio in-

terpositis. Noh.

Bieter %xi ift juerft in ber ^lügemeinen (^arten=3^itun9 Don Dtto,

1842, (Srn3ä!)nung ge]d)e^en. ift bort aber nur i^r 9?Qme Qufgefüt)rt,

eine 3^iagnofe aber nid)t gegeben. iSö ift atfo an^unel^men, bag bie ^H^ci^SC

aug bcm berliner (garten ftammt. 3)ie erfte 3^iagnofe fteUte ^ürft ®n(m
in ber Bonplandia 1. c. auf unb fagt bort at'Sbann nod) weiter:

3)ie Stätter biefer auögejeid^neten ^rt finb gegennjärtig in meinem

©arten 2V2 5«B ^^^^^9 "'^^ i^^ i^^*^^ 3}Jitte 6 ^oii breit. Sie finb abwärts

nur lücnig üerfd)mälert, burd) it)re 3)ide jeboc^ üon allen üermanbtcn teen
unterjc^ieben. ^luc^ unterfd^eibet fie fic^ burc^ bie geringe ^Injaljt il)rer

fparrigen, unregeünäj^ig cert^eitten S3lätter, beren faum 6—7 gleid)3eitig

entroicfett finb.

SOCnr bemerfen ^ierju gotgenbeS : ^ie 5Serfcf)mä(erung ber 53(ätter oon

ber DJütte nac^ ber 33afiS ju ift feineSmegeö unbebeutenb; fie beträgt V4 ber

größten Stattbreite. 3)ie große 3)ide ber Slätter an ber Saug aber ift

mef)r ober iueniger aüen t)albranbigen ^gauen mit ber tanggeftrecften fd)ma(en

(^'^i^e gemein, foinie metjreren berfetben aud) bie geringere ^a^i gleic^jeitig

entmirfetter Stätter.

3)ie Stätter finb geftrecft, 2V2 i^uß ^^^^f i" 'iö'^ittc breit, nac^

ber SafiS ju merftic^ üerfd)mätert unb bort bei ^^^^ Sreite 3 ^<d\i

bid; üon ber Wxiit an in eine fet)r langgeftredte fc^mate Spi^e mit einem

IV4 3^^^ langen, bünnen, pfriemtic^en, faum merfticb gevinnten, bnrditüeg

kornartigen Snbftac^et au^taufenb; oberijatb an ber Safig \[ol6) geirötbt,

bann batb ftad) an^get)i)t)tt unb gegen bie Spitze ()in gerinnt; unter()ntb

fel)r ftarf getrötbt, an ber SafiS ^atb ftietrunb. Stattftettung anfangt

auffteigenb, fpäter tiorijontat abfte^enb, f^JQrrig au§einanberfa!)renb unb

unregelmäßig um bie (2entra(aje üertljeitt. ^ie (5:nbfno^|)e ftetS nac^ einer

(Seite, aber auc^ njo^t nieüig ^in unb ^cr gebogen. Satt färbe matt,

biinfetgrün, auf ber Unterfeite bis jur DJJitte ftarf bereift unb ^ier mit

breiten banbartigen, intenfiüer grauen (Streifen iierfet)en. X'er bereifte !ll)ci(

beS SlatteS in ^icmtid) fc^arf begrenzter Cuerünie oon bem oberen grünen

Stattt()eit ge)d)ieben. S tatträn ber ]et)r tief nu§ge6ud)tet, mit ftarfen,

auf t)ot)er, ^uerft fteifd)iger, bann t)ornartLger, bettaförmiger SafiS, jiemlid)

tueit ftetjenben, feingefpi^ten, meiftenc^ nad) unten gefrümmten, f(ad) jufammen^

gebrürften, anfangs braunen, fpäter graubraunen Stad)etn; dou ber

SafiS bis auf ^/^ ber oberften Statttänge forttaufenb, iro bann ber \ia&itU

to|c bruune Stattranb beginnt. ^3ier unb ba in ben ^^^W^^^'^^i^^*^"

fteinere (Stacheln, Satertanb unbefannt.

33. Ä, Salmiana ß recurvata. Noh.

W\x tjaben biefe gorm im bertiner ©arten gefunben. ©ie unter=

fc^cibet fic^ Don ber i^auptform burd) bebeutenb fc^mätere, nad^ ber SafiS

lu faum merf(id) iierfc^mäterte, tief gerinnte, ftarf ^urüdgebogene unb etn^aS

raut)e Stätter, oon benen bie ätteren fid) ber %xi über ben 3:opfranb ^urürf--

biegen, ba§ man ben ^Topf ftets auf eine er^öljte fc^mate Untertage fteCten

mu§. ^ie f[eifd)igen (Biad)t{h<x\txi finb ineniger breit, bie (£tad)et!pt0en

feiner unb ber ganje ^abitug ber l^fian^e ein fd^tanfer, jeboc^ noc^ fpanigerer.
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24. A. tehuacanensis. Karw. Otto l. c. p. 51. Slm. in Bonpl,
VIL p. 89. a Koch. l. c. p. 23.

A. acaulis ; foliis lanceolato-elongatis perrigidis supra basin
vix attenuatis et istinc sensim in apicem longum, id est in spinam
terminalem longani gracilem semi canaliculatam, attenuatis; supra
ad basin planis mox valde concavis in suprema parte canalicu-

latis, subtus percrassis valge convexis psene carinatis; luride-viri-

dibus opacis glabris
;
juniorihus subascendentibus squarosis senio-

ribus patentissimis; margine perprofunde excavato, grandidentato

;

dentibus introrsum versis irregularibus deltoideis complanatis
deorsum vel antrorsum curvatis, in medio sinuum nonnunquam
minoribus, castaneis.

2Bir ^abcn unfere ^flan^c qu§ bem 9)?ünd^ener ©orten erft tieuer=

bitigß ermatten, tro biefelbe irrt()ümücf) unter bem 9?amen ber A. scabra

geführt n)mbe, iröf^renb (entere o^ne 9?amen üor()anben tüar. S^txx ton

^arnjin^ft) f;at biefe 'ippon^e in ben 9)cünc^ener ©orten eingefül^rt unb gürft

'Balm btefclbc oud) ton bort olg A. scabra ertjolten. ift biefe Hrt

nocf) tüenig nerbreitet nnb bie meiflen unter iljrem Spanten in ben ©orten

cultiüirten ^flonjen finb A. Salmiana, mit ireldjer fie oüerbingg für ben

oberfläc^üc^en 33eobo^ter oud^ einige 5Ie^ntic^feit t)ot. ©ie unterfc^eibet

t)on beufelben ober burd) eine Diel fettere, etn)o§ fd)mu^ig grüne gorbe, einen

noc^ mel)r ftorren unb fporrigen 2Bu(f)§, foitie burd} größere, enger fte^enbe

unb treit ftorrere, fted^enbere coftonienbroune Otoc^etn, foraic burc^ it)re tiefer

unb mitunter edig ou§gef)öF)tten, oufgebogenen 33(ottränber ()inlöngltd).

3)ie elfte ^iognofe ber ^^flon^c ^ot gürft ^otm o. g. £). ü eroffentließt,

unb ftimmt biefelbe im ©onjen genommen fe()r gut mit ben c^orofteriftifc^en

Wixlmakri berfelben überein, mit ber einzigen 5luönQl}me, bog bie 53tott=

flocken otö rou^ bejeic^net finb, tüog nic^t ber goü ift. 3)ie nom ^rofeffor

^. ^oc^ 0. g. £>. oufgefteüte 2)iognofe ift ttjo^rfdjetnüd) noc^ einer

A. Salmiana oufgenommen, meldte unter bem S^^omen ber A. tehuaca-

nensis im berliner ©orten gefüf)rt tuurbe. 33i8 jefet ift biefer ©orten nod^

nid)t im 33efi^ einer ed^tcn ^flonje biefer %.xi.

2Bir felbft finb (onge über bie Sbentitöt biefer ^^flonje im 3^^^f^^

gemefen unb ^oben gegtoubt, bo§ temin^fi), bem bie A. Salmiana

mögüc^ermeife oug eigener ^nfd^ouung unbefonnt fein fonnte, biefer ben

ernjöfjnten 9^omen gegeben ^obe. 9?oc^bem mir nun ober im terfloffenen

Pommer im sD?ünd)ener ©orten bie "ipflonäc unter bem 9?omen ber A. scabra

in mehreren (5fem))(oren norgefunben, fo moren mir feinen SlugenbUd me^r

borüber im ^i^eifet, boß bicfeg bie ec^te A. tehuacanensis fei, um fo meljr,

ba Quc^ ber gürft ©olm f^on ongiebt, bog er fie ton bort ol§ A. scabra

erholten f)obe.

3:ic ^flon^e ift um SBenige« btottreic^er o(§ A, Salmiana. ®ic

Blätter finb töngüd^ lon^ettüc^, über ber fe^r breiten ^olbumfoffenben 330)1«

menig terfdjmölert unb fpi^en fic^ ton ber 9}?itte i^rer ?änge oümötig in

eine longgeftredte (S^r^e mit einem 1V2 S>^^ (ongen nic^t robuften, ober

ftorren unb fe^r fcften, t)otbgerinnten, brounen ©nbftoc^et ju. 3luf ber

Dberfeite finb fie unten flad^, inbeffen fe^r balb tief ou«ge^öJ)It, mit fe^r
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aufgebogenen Ü^änbern, foba§ man fie füglic^ breit gerinnt nennen fann;

auf ber Unterfeitc an bcr 53an§ ftarf üerbicft, finb fic ^icr fe^r fcf)arf, faft eifig,

genjötbt. !3)ie 33(ätter finb 15 ^oü lang unb in ber 5mitte 3 bi§ 3V4 Bott

breit. 2)ie jüngeren 53(ätter ()aben eine faft auffteigenbe, bie älteren eine

hjagerec^t abfte^enbe ©teUung. 3}ie 5ötattfarbe ift fc^mu^ig ^eü faftgrün,

auf ber Unterfeite finb bie 331ätter über ber ^afiS breitftreifig bereift. 3)ie

Siattränber finb fe^r tief, oft etfig au^ge^ö^tt, mit fet)r (jo^en belta=

förmigen, mitunter faft rec^tecfigen f(eifrf)igen ©tad)e(fiffen befe^t, benen bie

kornartigen beltaförmigen breiten ©tad^elbafen auffi^en. (Stachel fpi^en

jiemlid; fein gefpi^t unb ftec^enb, gteic^ ben ^afen platt gebrücft, botb auf=

ba(b abh)ärt§, batb f)in unb ^er unregelmäßig gefrümmt unb meiftentt)eilg

ctmaö einhjärtö, b. m&i bcr ^ängenac^fe be^ 331atteg [;in, gebogen. (£ ta(^e(=

färbe bei ben jüngeren bunfekaftanienbraun, bei ben ätteren graubraun.

jDie Seftac^etung beginnt bic^t an ber 53an§ unb reicht big auf 2 3oü i^on

ber (Snbfta^ctbafig, fobaß ber ftac^eüofe kornartige 9^anb bei biefer 'äxt nur

fe^r furj ift. 3n ben 3^-^ifckf^i^äumen finben ficJ) unb ha 1 big 2 bebeutenb

fleinere ©tackeln. S3ater(anb?

A. asperriitia. Noh. e Horto. Monac. von Lindheimer als

sp. e Talmit^

A. acaulis, perpaucifolia; foliis silbbrevibus oblongo-lanceo-

latis basin versus vix attenuatis in apicem perlongum brunneo-
margiriatum integrum, id est in spinani terminalem sesquipoUicarem

validam subulatam subtus scabram attenuatis, supra canaliculatis,

subtus valde convexis et ad basin percrassis semiteretibus, utrinque

asperis; patentibus; obscure-viridibus opacis, junioribus rore glauco

adflatis; margine erecto profunde excavato repando grandi-

dentato, dentibus validissimis junioribus ferrugineis demum obs-

cure castaneis, basi carnosa insidentibus introrsum ac deorsum
versis (vel curvatis), interdum interpositis minoribus.

;j)ie ^flanje ftammt aug bem Ü)tunckener ©arten, mo fie unter ber

^Benennung spec. e Talmit au8 Samen gebogen xoax, melcben ^*^err Sinb=

keimer bort^in gefanbt fjQtte. @anj beftimmte eingaben über i^r 55atertanb

kaben xo\\ nid)t erlangen fönnen, bock tjermutket ^^err uan SD^or iug, ba§

^inbkcimer ben (Samen berfelben mit einer Beübung gefckicft kßbe, irelckc

au« ieja« ober uieHeickt aud) aug ben 9^egionen ireftück ber 9ftodi)--iD^ountain§

ftammt.

Statt er ujurjelltünbig, fekr menig jaktrcick, fugtang, in ber Wdit
2V2 S>^^ ^'^^^^ 1^1^^ J^Q^ "^aH 3u faum mcrfück üerfckmälert; an ber

SBafiS 1V2 äoÜ bid, kalbftietrunb. 3)ie Sßlattform ift oon ber 53ang big

auf V3 ber ?änge eine ^iemück regelmäßig Iängüd)e; oon ba an läuft

biefelbe in eine tanggeftredte gerabe (Spi^e mit einem IV2 langen,

ftarfen pfriemlicken (Snbftackel, aug, ber nur in feinem unterften Tkcil ganj

fur^ gerinnt unb auf ber Unterfeite rank ift. 3)ie 331attfläcken finb auf

beiben Seiten rank; oermöge ber fenheckt aufgebogenen 331attränber ift bie

Dberfeite gerinnt, bie Unterfeite fekr ftarf gett)ölbt unb an ber 33aiig fekr

bid. 3)ie Siatlftellung ift abftekenb; bie 331attfarbe gaitj matt

^ambur^er (Satten« unt> Slumenieitunfl. ^anD XX. o'q
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bunfetgrün, bei ben jüngeren 33(attem mit einem (eichten S^eif überwogen.

fc^r tief, mitunter ecfig Qn«gebucf)teten 53tattränber finb mit jiemüc^

njeitfte^enben großen unb ftorfen, anfangt roftbraunen, [päter bunfelbrouncn

(g tackeln beje^t, beren beUaförmige, kornartige 33Qfen ben eben fo

geformten fleifcbigen, feE)r l)o{)en unb breiten (^tocbelfiffen auffi^en. 3)ie

t)ornartigen ^ofen finb gfeid) ben 53(nttfläd)en fe(]r ran^ unb fomo^t auf

ben (3eitenf(äd)en, als auf ben in ber Sfattranbebene (iegenben fc^arfen

Tanten mit ijiödern befe^t, bie fetbft bem unbewaffneten Singe noc^ nd)tbar

finb. (Sbenfo rau^ unb ^öcferig toie bie (Stad)elfanten finb auc^ bie

ftac^eHofen, kornartigen 33tattränber im obcrften S^rittt^eite ber 33Iätter.

Xit (Stocbe(''i)i^en finb unregetmä§ig geformt, meiftenS nac^ unten, käupö
aber aucf) nadj oben gebogen, meiftent^eifö k^if^i^o^'tig gekrümmt, mitunter auc|

gcrabe aufrccfit fte^enb, fümmtüc^ aber fdf)on in i^ren Safen nac^ 5nnen

gebogen. jHcitunter flehen in ben ^^^M^^^i^^^i^i^c^^ «oc^ Heinere

(5tad)e(n.

Xk ^^flanje gehört ju ben ^feineren ibrer Gattung. Xtx an aßen

jj^k^itf^ '^^f^fi^S^ k^rtjortretenbe Sf)ara!ter ber dian^dt i)at un§ üer=

anlaßt, biefer (5igentkümürf)feit berfelben ben if)r beigelegten 9^amen 3U

entlegnen.

(t^ortfe^ung folgt.)

fBerebelung ber ^o(i)iiämitttgett 3lofen im SBtnfer.

(SSortrag im herein „.^orticultur" in l^amburg öon ^. Sünfc^e.)

Cbgleirf) ba§ Dculiren ber ^ofen im (S^ätfommer entfc^ieben bie befte

55erebe(ungöart ift, fo tann man bo^ aucf) mit ber 2i}interüerebetung bie

beften S^efultate er5ieten; man geminnt bamit fo manchen (Stamm me^r,

inbem burc^ bie feud)te Temperatur baS ^Bemur^cfn fc^nefler unb fidierer

t)On (Statten ge^t, unb man fommt bamit auc^ 1 bis 2 3ü{)re früher ^um

3iete. 5D^ein 53 erfahren ift hierbei folgenbeS:

3m 2)tonate Cctober faufe ober fu^e id^ mir felbft, menn ic^ bie

®eregenf)eit ba^u ^abe, fooiet C'^agebutten (mitbe 9xofen), aU id) nur irgenb

unterjubringen oermag, n)obei genau barauf p achten ift, ba§ bic

SSBurjcIn ber 2Bi(bUnge feinen groft befommen; bei ben SIngefauften fann

man fic^ burc^ ben (Sd)nitt baüon überzeugen, ob fie ^roft erfialten {)oben

obtr nic^t, benn bie gefunben SEurjetn finb m\% mä^renb bie com grofl

gelittenen, eine fclimärjlidie Färbung ^aben. 9^arf)bcm ic^ mic^ ^ierton

überzeugt ^abe, ne^me ic^ bie 2Bi(bünge unb f^neibe bie SBurzetn berfelben

gehörig fur^. 33ei ju ftarfen SGBurjetn bebiene ic^ mic^ einer 33oumfäge,

bie entftanbenen (Scf)nitte fd)neibe ic^ mit einem fd^arfen 3)?ef[er nac^ unb

fü^re jeben Schnitt fo ouS, baB er nac^ unten ju ftefjen fommt, ba fie auf

biefe 25>eife leichter ©ur^eln bilben fönnen, zugleich fd)neibe id) bie 9?ebcnäftc

forgfäüig ab, bamit ber erfte ©aft bie 393unben Übermaßen fann. ©ie

@rbe mifdie id) mir auS 3 ^^eilen nid)t 3U fetter äJliftbeeterbe unb einem ^T^eil

0roben Sanb, pflanze bie gehörig gefc^nittenen SBilblinge hinein unb toö^le
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mix ttiögtid)(t f(einc Tö^fc. 5?arf)bem bie 9?ofen n^^örtg angegoffen [iitb,

ftcüe i6) fic für 3 4 3IBod)en in ein ^alt^aug, too fie in bie [er ^dt
bei f)äufigem <S^rit3cn (5ato unb anä) fd)on einige Sui^cln bilben iDerben.

D^acf) biefer bringe id) biefetben in ein 2Bavm{)auö, am tiebften an bie

l^intevftianb beffetben, bag ()ei^t ntcf)t gerabe l)tnter bie Stellage, W)0 fie

gar !ein 2i^t befommen, fonbern bamit fie nur nor etwaigem (2onnenfd)ein

gefdjü^t finb; ift ber -ßla^ befd]ränft, fo fteüe id) 2 big 3 3?eil;en über=

einanbcr unb forge für ftete geud)tigfeit. ©obalb bie ^ofen burc^ ftarfeS

5lnf(^Uieüen ber Äugen feigen, ba§ fie $^uft ()aben, ju treiben, fo fd)reite

i(^ gur S3erebetag. -3n biefer ^^it ^at ber 2Bi(büng fd)on ©aft genug,

bog 9?ei§ ju ernähren, unb biefer erfte ©aft ift ouc^ entfd)teben ber befte,

um fic^ mit bemfetben ju vereinigen. 3)ie te ber ^Serebelung I}ängt tebigüd^

öon ber ^täxU ber steifer ah, wd^c ii) im ^erbft fd)neibe unb im Äalt=

^Qufe aufbeit)a()re. ©inb Reifer unb SBilbünge ton g{eid]et 6tärfe, fo ift,

n)ie oübefannt, bag SopuUren bie befte unb fid)erftc iÖJet^cbe. Da jebod^

in ber 9f?ege( bie 2Bi(bünge ftärfer finb, fo \v'di]k ic^ am üebften ba^

51nplaf!en, wohti id) bag Jfeig fo gufd^neibe, mt bei bem pfropfen t}inter

ber ^inbe; ic^ fd^neibe ben 55}i{büng über einem 3"9^"9^ fc^^ög ab unb

füfire aföbann ben (Sd)nitt am SBilbünge ber !>?änge unb 33reite bcö ®d)nitte§

be6 (5be(reifeg entf^red^enb aug, paffe bag 9^eiö genau auf einer (Seite an

unb ummicfete eS forgfättig mit ^apier^iffafter, bamit mhn $!uft noc^

SBaffer mit ber 2Bunbe in 53erü^rung fommt. %m Sitbünge (äffe ic^

immer an ber S3erebe(ung§fteC(e ein ^"S'^i^Ö'^ (^^^ jeboc^ nic^t mit um^
micfeft tnerben barf), njeldjeg ic^ burd) öfteres (Sintneifen beeinträchtige,

jeboc^ niemals gang ternic^te. 3ft bie Operation oorüber, fo befpri^e id)

bie Erlangen fleißig, id) be« ^age^ 3 biß 4 mal mit 16 big 18^

marmem 3Baffer n)ieberf)o(e. ^ie gceignetfte |>augtemperatur ift 14 big 16^

2Bärme. 2Benn ic^ ein mad)fenbeg 5Iuge ^abe, fel)e ic^ gu, bie 2^riebe beg

SBitblingg aümälig gu unterbrüden, bamit fein (Saft bem Sbelreife tjerloren

ge^e, benn fobalb ber 3Bi(bUng grün mirb, fann i^ fieser fein, baß bem

Steife aüe 9^af)rung entgegen njirb, abftirbt unb ade bie 2)?ü()e unb Arbeit

verloren ift.

-Seber 3}Zabe ober Staupe, fon^ol)! am (Sbelreife mt am 2Bilb(inge,

mu§ gehi)rig nad^geftettt merben, um bag (Sinfreffen in benfelben gu oer-

^üten. ^aä) 35erlauf einiger 2Bocl^en merben bie Steifer fc^on f(^ön getrieben

^aben, unb fobalb fie bag fünfte big fec^gte 33(att enttuidelt, fc^neibe

bie ©pi^e über bem t)ierten S3(atte ab, binbe bie ©tämme forgfättig an (Stäbe

unb bring« fie in'g ^aÜ^aug, bic^t unter @(ag, too id^ fie aSmätig an

!i?uft getoö^ne unb üor gu ftarfer (Sonne fc^ü^e. ©obatb eg bie 2Bitterung

erlaubt, bringe id^ fie an einen gefc^ü^ten Ort in'g greie. 3)er gri^ßte

X^eit ^ierton mxh fc^on fc^öne ^ronenbäume abgeben, ben Steft pflange xä),

fobalb feine ^^ac^tfröfte me^r gu befürchten finb, in'g freie Sanb.

SBiett* 5lm 22. big 27. 3lpri( 1865 finbet in Sien eine groge
WugfteUung Don langen, Obft, ©emüfe unb @arten=3nbuftrie=

36*
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@egenftänben u. f. to. (latt, hjetd^c in ben neu erbauten SocaHtätett
ber ©efetlfc^aft in 2Bien, an ber D^ingftraße, gegenüber bem (Stabtparfc,

abgehalten mirb. Oebermann fte^t eö frei, aüe in ba^ ©artenfac^ ein[d)(agenbe

©egenftänbe auö bem ^uölanbe jur (Soucurren3 ein3uienben.

3)a§ fet)r reichhaltige Programm biefer Slugftettung ift bereit«

erfd)ienen. ^laö) bemfetben beginnt bie (Eröffnung am 22. 3lpri( 9 U^r

3JiorgenS. 3)ie ^eit rom 18. SIprit früh ^'^^ 20. 5Ipri( ^Ibenbg ift jur

Ue'bernahme unb ^nfftellung ber au§3uftellenben (Segenftänbe beftimmt. $)ie

$rei§3uerfennung gefchieht am 21. ^pxii um 10 Uhr 33ormittagg. 33i«

längftenS ben 18. Hpril njoÜen jene Herren, melche fich bei biefer 5lug=

ftetlung betheiügen, bie 9?amen(iften ber augjuftetlenben ®egen =

ftänbe um fo geU}iffer im ®efeÜfchaft§--©ebäube in ber ^an;i(ei übergeben,

bo fpätcr eingereichte D^amenüften nicht mehr in ben ^u§fteIIunge=(Iata(og

aufgenommen n^erben fönnen.

SeneC^erren, n^etche um ben 1. 5?reig concurriren ttjoöen, nierben

aufgeforbert, bie 9^amenHftc ber jur Soncurren3 beftimmtcn $f(an3en big

längftenS ben 15. ^pxii 1865, mit Unterfchrift üerfehen unb gefiegelt, an

bie ®efe(Ifchaftg^^an3(ei überfcnben 3U Ujoüen.

(^e. äJ^ajeftät ber ^aifer h^ben mit ^(lerhöchfter (gntfdhücßung com
6. 5luguft b. -3. ^^reife, im ®an3en funf3ig 3)ucaten ®o(b,

in beflimmen geruht, trelche unter bem ^itel: S^nifcr^^rcifc für ganj
befonber§ t» or3üglicf)e ^eiftungen im (5? arten fache jähr (ich

einmal an |>anbe(§gärtner beg 3n(anbe« bei ber erften grühjahr8=^u8=

fteüung ber f. f. ©artenbau = ®efeafchaft Dom ^fahvc 1865 an — burdh

biefelbe 3U üertheilen finb.

!3)er ^uSfd^uBrath ber ©efeüf^aft h^t in golge bcffen befchloffen, ben

bemiüigten 33etrag in jraei greifen, unb itüax:

1, $reig mit 40 3)ucaten in (S>oib,

2» n n 10 „ „

jur 5?erthcilung ju bringen.

S3on folgenben ^"^erren be« ^lugfchugratheg ber ©efeüfdhaft fmb nach-

benannte ^riüat='^^reife ge3eichnct.

1. ^-^err ^irector Dr« gen3(, proD. 'ipröfibent ber ®efellfchaft, für ein

gut betäubte«, fchön b(ühenbeg(5jcmp(ar oonCantua dependens: 2 i)ucat.

2. ^err Johann, greiherr öon ü)^at)r, für 40 8tü(f Azalea indica

in reichfter Slüthe unb neueren (Sorten: 10 ^Duc.

3. C'^err 9?ubo (f (Sbler üon 5lrthaber für eine ©ammtung Don 40 <Btüd

ber fchönften, neueften 9?ofenf orten in hochft. @jem^)taren: 10 !j)uc.

4. ^err Doctor 3oh. ÜJJitfcha für bie fchönfte ©ammtung Don 6 <Btixd

öoKbÜthenber Pseonia arborea in ftarfen Sjem^)laren: 5 ®uc.

5. S^zxx grie brich ®eroIb für eine (Sammlung non 30 ^tüd ber

fdhönften unb neueften Rhododendron arboreum: 6 3)uc.

6. «J)err ^, ^eer, ®enerat=(Secretair ber ©efeüfchaft, für 3 33oum--

farne mit fcf)önen 53(ätterfronen unb minbeften« 3 gug h^h^^^ ^t^^^"^-

6 2)uc.

SSon ben übrigen aufgefegten 3ahlieichen greifen moUen irir nodh
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1. ^ui^: 5)tc gro§e golbenc "iffltbaiUt für 12 her in neucfter

3eit eingeführten toen, \vdä)t fic^ burc^ •ßrac^t unb Stütze ober eine

biefer (5igenf(^aften befonber^ au'Sjeic^nen nnb ju einem ^ö^eren (^rabe ber

(SntJüirfelnng gebief)en finb. 3ene ©ommtungen, beren Hrten i()rer ^nja^I

nach am meiften tierfprec^en, beliebte duUnrpflan^en njerben, foüen ben

35or3ng ermatten.

1. 3lcceffit: T>k goUene 90^ebai((e für 6 Birten inie oben.

2. „ Die S^ermeil^^D^ebaitle für 6 ^rten n)ie oben.

2. ^reiö: für 10 ausgezeichnet fc^ön blü^enbe, tropifc^e Orc^ibeen:

3)ie golbene 9JJebat((e.

3. ^xti^: für 25 toen ber auögejeichnetften 3lroibeen, ton: 2ltocaften,

^hitobenbren, ^Int^urien 2c.: Die 53ermei(=9}?ebaine.

4. ^reiö: für eine ©ammtung Sromeüaceen oon minbeftenS 30 ®tücf,

mit befonberer 33erücffichtigung neu eingeführter toen: Die filberne

5mebailte 1. (IL

5. ^reiS: für eine (Sammlung ©cit am ine en, 12(Stücf, a(8 : Curcuma,

Heliconia, Phrynium, Maranta, mit 33erücffichtigung neu eingeführter,

fchöner toen: Die füb. 5m eb. 1. St.

6. "ipreiö: für eine (Sammlung öon Hratiaceen in minbcftenS 15 gut

cutoirten (53cem))(aren : Die filb. 3J?eb. 1. (51

7. "ifreiS: für 33aumfarttc mit fchön auggebitbeten 2Bebetn: Die

S5ermeit = 3}?ebai(re.

8. "ipreiö: für minbeftcnö 20 (Bind auSgejeid^net fchöner, nicht baum=

artiger garn fräuter unb St)copobiaceen: Die fitb. äRebaiU e 1. (EL

9. ^reiS: für eine (Sammlung t)on minbeftenö 25 teen oon (S^oniferen

in gut cuttimrten (Sjem^jlaren : Die S5ermeil = 2)?ebaine.

10. *!Prei§: für 6 ^|?racht=<5remt)(are üerfdhiebener (I^oniferen: Die

S5crmeit = 9}?ebaine.

11. "^PreiS: für bie rei^h^^^öft^ (Sammlung üon ^roteaceen: Die

53crmcit = 9Webaine.

12. ^reiS: für bie reichh^ittigfle unb merthooUfte Sammlung oon

(lacteen: Die filberne 9}?eb. 1. (51.

13. $reiö: für ejotifche ^a^iüonaceen, minbeftenS 12 oerfchiebenc

Birten, au§ »erfchiebenen ©efchtechtern, reich btühenb, mit befonberer

58erü(fnchtigung ber 9?euheit: Die fitb. 5meb. 1. (Et.

14. $rei6: für eine Sammlung blühenber ^cacien, öon minbefteng

12 toen, in 20 (J^emplaren: Die filb. Mth, 2. (EL

15. ^reiö. für eine Sammlung üon minbcftenS 25 terfchiebenen bunt=

blätterigen (Ealabien: Die filb. k)^eb. 2 (EL

16. $rei§: für minbeftenä 12 Stücf reich blühenbe Pseonia arborea:
Die filb. 5mcb. 1. SL

17. $reiS: für ^flanjengruppen, iüelche [ich g^^oßc «"i>

njertlpolle (JJetüöchfe befonberg auszeichnen: Die 33ermeil = 2)leb.

18. ^ßreiS: für eine ©rup^e groger, fchbn cultinirter, eptifcher "ipflanzen:

Die filb. Wlth, 1. (EL

19. ^reiS: für eine bei ber 3luSfteIlung am gefchmacfooüften arrangirte

©ruppirung Don ^flan^en: Die 33 erm ei 1 = 9)? eb.
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20. '^reig: für bie fc^önilcn Vorrichtungen mit 53(umen gejicrt: Xit

ftlb. mth. 1.

21. ^xti^: für 33Iumen=53ouquete u. f. tr.: Xie filb. äl^eb. 1. dL
jDic 2. 2(bt^ei(ung be^ ^^^rogramm» ent^ätt 22 ^^rei^aufgabcn für bie

^get^eitte doncurren^" ^mifc^en ^^anbetegärtner unb @Qrten(ieb{)aber,

bie 3. '2Ibt^ei(ung ent{)ä(t bagegen bie 'IH-eife 5ur doncurrcnj, aueicfilieBÜc^

für ^anbeiögärtner, bie 4. ber 'Allgemeinen doncurren^ für Dbft unb

©emüi'e unb bie 5. enbüc^ 3 *il3rcife 5ur (Eoncurren^ für '^(äne unb Öarten^

3nbuftrie=@egenftänbe, für roe^e roir auf baö Programm fetbft üermcifen,

baö wir ben uc^ bafür 3nterefnrenben gern bereit unb, mit5ut^ei(cn.

3ehn ißortrage, gef)a(ten in ben 33eriamm(ungen ber (5^artenbau=®efeüfd^aft

„glora" 3U granffurt a. iD^ain Don §erm (S^aii gaujl»

(2luS bem 15. Sa^rgange ber 55er^anblungcn genannter (SefeKfc^Qft.)

Xie mejifanifc^en 3agen roiffen X)id vom üJ^ai§ ju er^ä^ten, roie e^

benn aud) bei ber ^o^en Sic^tigfeit biefeö ©etreibe^ für jene§ nnb atte

anberen Räuber iDättet= unb Sübamerifa'S, wie anij für ben größten X§ei[

Don DZorbamerifa, nic^t anber§ ju erwarten ift. — Sine Jungfrau, üom
^immet nieberfteigenb, brachte bie gotbenen 0}Zai5fömer, unb alä noc^ ber

^uftgott CueOakoatl auf ber örbe tebte, erreichten bie ein^etnen Äolben eint

fol^e Schwere, baß ein 3}Jann an einer einzigen 3U tragen ijam. — 2)ic

große (Söttin <5enteot(, bie Ernährerin, Deränbeile fogar i^ren DZamen nach

bem (itabium, in welcher bie iDiaiSpflanje nch befanb. — 5tm 35orabcnb

bcg gefteg ber 5(nfunft ber ©ötter ftreute man DJiaig^iDZehl öor baö 2i}0X

bes Xempety, um ben Sußtritt be3 Schöpfer^ ber ^l^eit am anbem äRorgen

p fehen, unb bie Sitbnifie ber @ötter formten bie '^riefter au^ iD^ai^mehl

unb 5D^enlcf)enbIut. —
3n üJJonomatapa, einem ehemaügen 9^egerreiche, go§ ber .^aifer bei

(Eintritt be^ ÜZeumonbeö ein (Sefäß ooü gefo(hten iÖ^aifeä auf ben 33oben,

unb feine Höflinge mußten bie .Börner mit bem ijD^unbe Dom 53oben aufeffen.
—

.^eine (Iu(turpflan3e erteibet einen fo bebeutenbcn Sechfet in j^oxm ber

grucht, in Öröße unb 25egetation§3eit, wie ber 3}iaiö. 3n ben Xropen=

gegenben Hmerifa'g wirb er 18 guß h^chf wä^renb er an ber @ren3e feinet

SSegctation nur bi§ 3U 3 gu§ nch aufrichtet. -3n ben Warmen Säubern

braucht ber Mai^ 6— 7 üJJonate ju feiner üoüfommenen Sluebitbung, in

fätteren Sümaten reift er in ber $ä(fte jener ^tit. Xie ouä 2lmerifa be3ogenen

Ü)lai§arten bringen bei un§ nur in fehr günftigen Sagen unb warmen Sommern
reife -Börner, attmätig aber fommen fic beim Dkchbau früher 3ur 9?eife, big

fie in unfere Sorten auggeartet fmb unb babei auch ^^ren gönnen angenommc«

2)ie ©rdfet*

((Schluß.)
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l^aben. ©o verliert fic^ 33. ber (Smbrucf auf bctn ^orn beä ^ferbe^al^nmaiS

unb feine faft üievecfige, |)(attgebrü(fte gorm \ijon m<ij einigen 3a§ren. (Sbenfo

üariirt andj bie gavbe. ^uö biejen ©cünben ift e^ eben fo fc^mer, toit

unnü§, ben 3tai^ in klaffen ju ttjetlen; nur bie f|)i§förnigen ©orten fc^einen

etnjaö beftänbiger in ber %oxm gu fein.
—

3fn Ungorn, ft)0 er ^ufuruj ^ei^t, in granfreid^ unb ^ftatien, tuirb ber

SD^aig ftarf gebaut, unb im (enteren Sanbe liefert er ein §auptnal)rung^mitte(,

bie ^olenta, ein bicfer, mit 2ßaffer ge!oc^ter 33rei. — ®a^ 3)iaiöbrot ift

fc^trammig unb Ijat einen fü§üd)en ©efc^madf, an ben man fic^ übrigen^

fc^nell geiuö^nt. äJlan bereitet aud) auö ben 9}lai§förnern eine na^r{)afte

@rü^e 3u ©up|)en. — 3)ie Kütten ber Kolben bienen, fein jerriffen, jum
2IugpoI|tern üon ©tü^ten. ®ag ©ro^ beö ^fftai^ ^at atg ^Sie^futter, bei

richtiger 33e^nbtung, einen §ö^eren 2Bert^, aU aUt anberen |)almfrü(^te,

bcnn eg enthält me^r ^ndtt^ unb (Stärfeftoff.

5lug 9Jlai8ftro§ fertigt man in neuefter ^^it aud^ ein $a))ier, unb eine

berartige gabrif in Defterreic^ ^at bie te^te ^onboner 3nbuftrie=5luöftellung

mit einer großen 'ä^a^)l oerfd^iebener ^rjeugniffe auö biefem iD^ateriat befc^icft.

©d^tieglic^ erlüä^ne id^ noc^, a(^ ju ben angebauten (^räfcrn gehörig,

ha€ danariengrag (Phalaris canariensis), ein ^übfd^e6 (^raö mit breiten

^Blättern unb furjen, bicfen, mit ben fleinen (Samen bid^t befe^ten 5le^ren.

3)ie ©amenförner [inb oon ben getrocfneten, gtän^enb gelben ^Iüt^en{)üCfen

umfc^Ioffen unb bienen öielen fleineren SSögetn jum gutter, namentlich aber

ben (^anarienoögeln, bie ung burd^ i^ren ©efang erfreuen, obgleich biefe

2^öne oietteic^t burc^jittert finb oom (Sc^merj über bie nerlorene grei^eit ober

ton (5e{)nfuci^t nad^ einer (^^efä^rtin, con ber mx ben armen 53oget o^ne

Erbarmen getrennt Ratten. —
IX.

^aum ujeniger ))rädhtig aU bie 33ambuöftämme pnb bie gigantifd^en

^räfer auö ber gamiüe beö ^ndmo^)xt^, meiere inbeffen in ber Reißen 3onc
nid^t fo Jjäufig oorfommen, atg bie erfteruj ahnten. Unburc^bringlic^e Süfc^e

oon fc^itfartigen 33(ättern bilbenb, auö bereu äJ^itte ^o^e, fd^Ianfe ©c^afte

mit großen filberfarbigen S(üthen--geberbufchen fid) er(}eben, fc^rcanfen fie

leicht unb jiertic^ im Sßinbe unb luecfen mit 9?ed^t bie ^Setrunberung. —
'^a^ ^\xäcxxo^:jX ift urfprüngtic^ in ^fnbien ju |)aufe, irenigfteng biejenige

Varietät, totlij^ jur Bereitung beg ^iidtx^ je^t in fo großem SD^aßftabe

ange))flan3t tüixh; hodj finbet man aui^ auf ben (Sübfeeinfetn unb in ben

2^ro^en(änbern toerifa'ö njilbeg ^ndtxxotjx, ba^ oietleid^t burc^ fortgefe^ten

^nbau bem erfteren gleich in ber ÜJJcnge unb (55üte be§ (Saftet werben

fönnte. — ^aö 3ucferrohr (Saccharum officinarum) fd^eint ^uerft nac^

^Irabien getomirten ju fein, bann nad^ ber ^nfcl (Sij^ern unb Sg^^ten.

2)arauf hjurbe eg burc^ bie (Sroberunggjuge ber 5lraber nac^ bem Dcctbent

verbreitet unb im 5af)re 1148 baute man e§ fd)on ftarf auf Oicilien. 53on

ben canarifc^en 3fufeln brad^ten e§ bie ^^ortugie^en nac^ 33ran(ien unb 2Beft=

inbien, njeld^e beiben Sänber bi^ je^t ber |)auptfi6 oon ber (Kultur biefer

nü^ric^en ^-Pflanje blieben, bie unferen SJ^a^tjeiten fo manchen Komfort bereitet

unb ber 3)eftiaation unb SD^ebi^in nun unerfe^ttc^ ift. Um baS ^^a^r 1460
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fd^eint ber g,ndtx juerft in ©ngtanb in allgemeinen ©ebranc^ gefomnten 3U

fein unb bie (Snglänber, bie Sic^tigfeit biefe^ (Srjeugniffeö einfel^enb, cet^

breiteten baffetbe nun f(f)neü in aüe ^dnber; ho6) tüax noä) jn Einfang bc^

18. -Satjr^unbertö ber ^nätx bei feinem ^o^en greife nur ben 9?eic^eren 3u=

gängü^. — 53etrac^tet man bagegen je^t bie t)ie(fäitige unb aßgemeine 53er=

tüenbung beg 3"<^^^^ ^unfc^ unb ^iqueur, d^ocolabe, 2^l^ee unb (Kaffee,

ju (Konfitüren unb Eingemachtem, — ermißt man bie großartige 2luöbe^nung

ber gabrication beffelben auö ben ©toffen anberer ^flanjen (tüoburc^ inbeffen

ber S^o^rjurfer nie erreid^t toerben ttjirb), — fo muß bie^ unfer ©taunen
erttjecfen.

5rt ben tropifd^en Säubern werben große Ouantitäten beS ^nätx\a\tt^

bnxdj bie ärmere 3So(f§c(affe üerbrauc^t, inbem man ben reifen ©tamm anbohrt

unb auffangt; in SO^aniüa, 9^io Janeiro unb auf ben «Sanbujic^infein bringt

man bie 9^o|re ju biefem ^mät fogar auf ben ^axtt, unb biefer Saft ift

fo na^r^aft, baß üiete SD^enfc^en gan^e Silage o^ne ade anbere D^a^rung aug=

bauern fönnen.

T)k ^Irbeiten in ben ä^^^^^^^^^i^tagen finb fe^r mül^eDott unb trerben

nur üon 5^egem öerri^tet. 3n ^urjem gebenfe ic^ bie (Kultur biefer

^flanje in ben amcrüanifc^en Xropentänbern mitjut^eiten. 8ei Einlage eine^

neuen ^ii^erro^rfelbe^ Ujerben bie Arbeiter in regelmäßigen ^nterüaüen, beren

Slugbe^nung fid^ nad^ ber @üte beö ^u bepflanjenben 33oben« rid^tet unb

in geraber' Sinie enttreber ber Sänge ober 33reite be^ gelbeö nad§ auffteüt.

!l)ie S^tid^tung unb Entfernung ber einzelnen 9?eger oon einanber tüirb bur(^

ein ©eil geregelt, in ml^t^ knoten gefnü^ft finb. lieber 3lrbeiter ftedft

nun an feinen ^^la^ einen \^i^tn ©todf unb barauf hjirb baö ©eil unter

ben güßen ber Arbeiter burd^gejogen unb !^inter benfetben bamit bie neue

Sinie beftimmt. Sßä^renbbem ^adft jeber Arbeiter ein Soc^ üon 2 2Beitc

unb 9" ^iefe, ge^t bann jurüdf unb beginnt auf ber neuen Sinie biefetbe

5lt6eit. 3e nad^ ber geftigfeit beö SBobenö muß jeber 9?eger 8—20 fotc^er

Söd^cr in ber ©tunbe au^ljauen. ©inb einige ^^ei^en ber ^flanjlöd^cr fertig,

fo beginnen bie grauen unb ^inber baö (Sintegen ber ^flanjen, min man
ben 1

—

1^/2^ langen oberen X^eil beg ^nämo^xt^ benu^t; biefc ©e^linge

follen trcit me^r ^wcf^^ftoff erzeugen, aU bie SBur^etfc^ößtinge. (Sine brittc

^ette ton 5lrbeitern trägt bie ^flanjen ben grauen 3U unb Räufelt bie auf;

getüorfene (Srbe auf bie gelegten (Se^linge. — SBä^renb ber erften $5eriobc

beS SÖßac^gtljume^ trirb eifrigft in ben ^ndmo^)x\^ih^xn gegätet, irobei bie

3lrbeiter einen @tocf bei fid^ führen, um bie ^äufig in biefen feuchten gelbem

lagemben (2d)langen ab^utre^ren. Uuö) bie trocfen irerbenben unteren Blätter

beS D^o^reÖ tüerben fjjäter forgfältig entfernt unb 3U gleicher ^üt bie ^flan^en

angehäufelt. %m angeftrengteften ift bie Arbeit UJä^renb ber Ernte; bie

fräftigften 2lrbeiter ijamn mit einem breiten unb langen 9)?eff€r bie dioi)x=

ftengel ab, UJä^renb bie fchmäc^eren baö Ü^o^r auffammeln, binbcn unb ben

Saftt^ieren auflaben, treibe eö nach SO^ühle bringen, '^a^ ausgepreßte

9?ol)r bient gum ^ü^^tn ber ^effel. S3ei ber Ernte muß MeS, com Spaum

bis 5um ^eijen genau ineinanber greifen, bamit möglichst rafd^ bie gelber,

tuenn fie in baö oortheill)aftefte 8tabium eingetreten finb, geräumt irerben.

3)a« ^of)x muß an bemfelben 2'age gepreßt irerben, an njelc^em eä gefc^nitten
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tüirb, ireit fonft über 9?ac^t fauet luerben tDürbe. — ©ofort trac^ bcr

(Smte unb fur^ ror ber ^tegenjeit beginnt bann tüieber bag ^Sepflanjen neuer

gelber; bod) liefert ein fotd^eö gelb 20— 25 3a^re lang ergiebige Ernten.

1) aö an ben 3}Jeeregfüften niac^fenbc ^ndtxxo^jx §at einen etrcaS faljigen

^efc^marf, eignet fic^ aber oorjügüd^ jum brennen beö Üiumö*

2)a^
^f^

^^"^ trenigen angebauten fNflaitjen, n^etc^e bag

33egiegen mit fügem unb fatsigem 2Baffer gleich gut ertragen; mit i^m ber

^ifang, bie docog^atme unb bie ^Iprifofe.

än SKeftinbien Ujirb ^auptfäc^tid^ eine 55arietät beö 3"'^^^'^''^^^'^^

üiotetten ^aimen unb fc^ön gemaüen 53(ättern jur S^^umbereitung angebaut,

namentUd^ auf 3amaifa.

3)a§ 3"^^^^^^^^^ ^^^^ ^" ^^^^ S^-'ofeen SeÜt^eiten inner^Ib ber

2Benbe!reife angebaut unb feine Suttur erftrecft fid) fogar in 9^orbamerifa

bt« 3um 32. @rabe nörbt. 33reite. — ^Die (Sinfu^r üon ^^o^rjuder nac^

(Suroipa betrug in ben k^ten 3^a^ren circa 12 9}iiC(ionen (Rentner, lüä^renb

fie frü{)er nod^ bebeutenber trar.

3)a§ ^nätnot)x t»ertaffcnb n)enbe ic^ mid^ ^u ber gamiüe ber (Sl)per=

Prüfer, unter benen bie ^rbmanbel (Cyperus esculentus) in ben inärmeren

©cgenben (Suropa'g, fetbft in granfen, ^ier unb ha megen i^rer eßbaren

SBurjetfnoHen angepflanzt mirb, bie einen angenehmen ©efc^mad tjaben, ju

^Ir^neimitteln unb aU Saffeefurrogat oermenbet lüurben.

©ne Ujic^tige ^flanje beö ^ilttert^umeö tuar bag '$a))ier=(5l)pergraö (Cy-

perus papyrus nac^ Sinne, Papyrus antiquorum nac^ 3[Biib.), an ben

glugufern ber 3fnfe( ©iciüen unb im D^ilt^ale l^eimifc^. 5lug ber ^tUm=

maffe, hjetd^e fid^ ^trif^en bem 9Jlarfe unb ber 9?inbe beö bideren i^eiteg

ber ^alme befinbet, bereiteten bie alten (Sgl)))ter juerft bag ^^apier; fie rier=

banben biefe i^eite ber '^Pflanje ju Streifen, preßten unb trodneten fie an

ber (Sonne. 3)aö 2Bort Papyrus ift unbefannten Urfprungeg, tieUeid^t üon

Babeer entfprungen, bem 9^amen ber "ißflanse in <8l}rien. SO^an nannte

bie ^flanje auc^ Biblos unb nac^ ben öerfc^iebenen 3^[)eiten berfetben finb

bie ^Benennungen entftanben, bie nod^ ^eute unfer auö anberen ©toffen l}er=

gefteüte^ (Sd^reibmateriat ^at. Biblos ^eigt im ^ried^ifc^en baö ^uc^, im

Sateinifd^en gebrandet man bafür bie 2Borte folium, tabula, liber, irorauö

unfere beutfc^en ^Benennungen ftammen.

5luö bem 2Borte Biblos ift auc^ bie 33enennung ber großartigen unb

lehrreichen ©chriftenfammtung entnommen, auf bie fic^ bie c^riftüche Sfjeügion

grünbet.

33et ben attcn @gi)ptem tourbe biefe $f(an;^e fel}r gepflegt unb bitbete

einen bebeutenben ,g)anbelöartifeL 3)aö )fftaxt, bie ©pi^en unb bie SBurjel

bientcn 3U mani^ertei ©peifen; bie ©tenget unb ben holjigett Z^:)üi ber

SBurjeln benutzte man jur 5lnfertigung mannigfadjer (Oerath fc^aften. 'än^

Papyrus machte bie ^ntkx beö 3D^ofeö baS ©djiffchen, in metd)em fie

unter 3:htänen i^r Äinblein gezwungen au^fe^te; no^ je^t befahren bie

5lbi)ffinier ben ©ce 3:'3:fana in leidsten ^apierfähnen, tric fie eg fc^on

ber ^üt beö Propheten 3fefaiag traten. 5(n einen ^iel oon äd()tem 5lca-

cienhotj merben bie ^^alme angefügt unb üerbunben, unb bie (Seget unb
©tride biefer außcrorbentüd^ fc^neCfen ©dhiffd^en oerfertigen fie aug ben

gafcrn bet ipflanje. (Sbenfo i^re SUiatten, ^>ute, !3)eden unb ©anbalen.
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(Bdjon ^üniu§ f^ri^t Doit ber ^Intrenbung biefer ^flan^e booten
unb 5lntigonu^^ benu^te bie gafern 311 Xauen unb ©triefen, e^e biefelben

aus Lygeum Spartum oerferttgt trurben.

Mit ben ©pi^en ber ^>a(me unb ben botbigen 33(üt^enbü[d)eln

[c^mücften bie %ittn bie 'Xmpd i^rer (Götter unb bie egtj^tifd^en ^riefter

burften nur qu§ Papyrus uerfertigte ©anbalen tragen. — ^ug 5lc^tung

Dor biefer fjeiügen ^flan3e, fo behauptete man, berü()rten bie ^rofobiüe

feinen "^apicrfafin, tneit cinftmaiä bie (Göttin 3fi^ in einer folc^en Sarfe gefahren.

33ei guter (Suttur erreicht ber breierfige ©c^aft, ber au^ nieten Sagen

3nnebelartig in einanber gelegter 33(ätter befte^t, eine .f)öf)eoonl2—15 gu§;

er ift am unteren @nbe mit braunen (Scheiben umtegt unb bifbet mit feinen

meergrünen 33(ättern eine pbfdje ©c^mud^jflanje für baö ^ßarm^auö unb

ben (harten. —
Sc^ fc^tieße nun mit ber 53efc^reibung einzelner ©räfer unb mll ^ter

nur nod) ber buntbfätterigen unb einiger anberen merfmürbigen (Prüfer furj

gebenfen, um bann im fotgenben festen 35ortrage Don ber 33erbreitung ber

2öiefen im 5lEgemeinen ju reben unb einige Silber auö bem burcft fie

bebingten Seben oorjufü^ren. *) —
Phalaris arundinacea fol. varieg. ift ba§ in unferen Härten ge=

Ujö^ntic^e, fo tüunberfd^öne 33anbgraä; jiemüc^ ^ufig ift auc^ Dactylis

glomerata, ba§ ^nautgra^ mit bunten 33tättern; baran reiben fid) noc^

öon einheimifd)en (Prüfern Aira csespitosa unb coerulea mit geftreiftcn

S3lättern; auc^ t)om (^tarinettenro^r e3:iftirt eine 35arietät mit fd)önen,

getbüc^ujeig geranbeten 33(ättern. grembe bunte ©räfer finb Pharus vittatus,

beffen breite Blätter burc^ ireige Säng^ftreifen auögeseic^net finb; eö flammt

au§ 53ene3ueta unb gehört in baö Sarm^au^. 33om ^ndmo^^x ^at ba^

ermähnte tiotette eine 5Sarietät, auf bereu 33tatt tängg ber lKitte(ri))pe ein

btenbenb meiger (Streifen fid) ^injietjt, unb fd^tießU^ tjat man auc^ nodf

einige buntblätterige gormen oon Bambusa neuerbing^ eingefüi)rt-

ber festeren ©räfcrfamiüe ^offt man nun aud) einige Hrten ju

befil^en, bie bei unö im greien aug^atten unb eine präd)tige 3^^^'^^ unferer

©arten tu erben fönnen. 3n ber (Gärtnerei beö Dr. ©iebotb in ?ct)ben Ijaben

Bambusa aurea unb Phyllostachys bambusoides mehrere SBinter fd)on

im greien ganj gut auöge^tten; il}re eleganten 33(ätter betjielten fogar unter

bem ©c^nee i^re grüne garbe. — 2Bir l^aben bereite üiete becoratiue @räfer,

unter benen Gynerium argeuteum woiji bie erfte ©teile einnimmt, unb

immer neue tauchen auf, non benen befonberg Erianthus Kavennse

em^)fo^Ien toirb. -^n (^umona h)ad)ft eine ©ra^art mit quilförmigen tieften,

toeld^e 8—10 gu§ ranft unb ben 3}kutthieren ein Dortrefflidjeg gutter bietet.

%n ber ^üfte con Manama oegetirt baö ©eegrag, mi^t^ ben

33eiroI)ncrn ba^ 9JJateriat liefert ju ben @uat)aquit=|)üten, bereu geftigfeit

unb ©d)önheit uieltberüfimt ift. Man nennt biefe ^)üte bort ©ombrero,

©^attengeber, unb beja^lt fie mit 200 (Bulben per ©tücf. ©in fotc^er

$ut fann aber auc^ 20 unb mehrere ^a^re benu^t werben unb ift eben fo

gefd^meibig tüie unbur^bringlic^ üom ^egen.

*) |)ierübcr fpätcr einige ai^itt^eilungen. 2)ie 9Jeb.
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1* i t f r a t u r.

5lbre§buc^ fänimtlic^ er ^unftg ärtner eien , ©amen- unb
(anjen^anblungen ® eutfc^latib'ö unb ber © tneij, mit genauen

Angaben aüer i^rer ©efc^äftöjtDeige. ©in ^^anb= unb ^ülf^bucf) für

^unft= unb ^anbelögärtner. |)erauggegeben ton 3, D* £)tto in (Arfurt.

2, 5a^rg., auggegeben ben 1. ^}^oubr. 1864. (Arfurt bei 2B. Otto.

@r. 8. @e^. 95 leiten.

^If^cibetifc^ nac^ ©täbten georbnet, ent^att biefeö ^bregbuc^ mel)r

1000 ^breffen Don i'-^anbel^gärtnern unb I)errfd)aft(id)en ©arten, mit

genauer Eingabe, metdie defc^äftgjtreige jeber ©ärtner Doräugöroeife

betreibt, ob er blog ^flanjen^, ^läume^, (Sträuc^er= ober auc^ ©amen=

fjan'bd betreibt unb m^z f))ecielle ^flan^en er üor^ugStüeife cultiöirt,

fo bag befonberg §anbe(§=(55örtner manche mid)tige ^^oti^ für it)r Ö)efc^äft

iarauö fc^öpfen nierben. ©o mie biefer jireite Sal^rgang fc^on große

35or3üge oor feinem 33orgänger ^at, ^offen tuir, ba§ fid^ nac^ unb nad^

barau^ ein ganj unentbe^rüc^eö ^ülföbud^ für jeben .^anbelSgärtner

entmicfeln mirb, mo^u mir eine größere ^^^^eilna^me oon (Seiten ber

@ärtner münfd^en, bereu 9^amen barin nod^ nermigt mirb.

(Sin ä^nüc^eg 5lbreßbuc^ ift in berfetben S3uc|^anb(ung aud^ über bie

^unftgärtnereien, ©amen= unb ^^flansen^anbtungen granfreic^g
,

|)oC(anbg

unb 33e(gienö erfc^ienen, metc^eö mit bemfetben großen gleiße 3ufammen=

getragen ift, mie baö beutfd^e (^ärtner=^breßbuc^, unb galten mir beibe für

jeben größeren ^anbetögärtner fc^on {e^t für unentbehrlich.

2)ie ^aumf^ule, i^rc Einlage unb Uuter()altutt9* 9^ebft 5ln=

gakn jur ^tn^udit aKer baum= unb ftrauc^artigen (^t^öt^t beg freien

Sanbe^. ^Bearbeitet oon 3uL S(fett, ©roß^er^ogt. fäc^f. ©ortenconbucteur.

Seip3ig, toolbif^e ^uc^haubtung. 8. ö^e^. 238 ©eiten.

-än biefer nid^t gerabe großen ©c^rift ift bie ^njuc^t unb ^uüur
aüer Saumarten unb Ö^efträucher, bie in !l)eutfdhtanb üorfommen, fo grünblid^

be^onbelt, baß man barnac^ mirfüc^ auch ^rajiä oerfahren unb aüe

5lrbeiten oerrichten (erneu !ann, bie fomoht bei 33ehanbtung ber einjelnen

53äume unb (^efträudhe im (harten mie in ben 53aumfdbuten oorfommen.

3)ag 39udh giebt überaü baoon 33emeife, baß ber 33erfaffer nad) eigenen

(Erfahrungen gefchrieben hat, unb hat er biefe auf fo beut(id)e 2Beife mieber=

geben, baß man fidh leidht 9^ath für ade gätte ho(en fann. 9^ur mären

einige 5lbbi(bungen ju oerfd^iebenen Slbfchnitten bem 33u^e oon gutem

^ui^tn gemefen, baö mir übrigen^ fehr tü^tig unb practifdh ganj

befonberö em^jfehlen fönnen. (5.

3foh. 5lug, griebr. ©chmibt'« fUixitt ^an^äxtmt, richte

vermehrte unb oerbefferte Auflage oom 3- §atttPtg, (Sroßherjogl. fä^f.

|)ofgärtner in Seimar. TOt 11 erläuternben ^Ibbilbungen. SSeimar,

1865. 53ernh. griebr. 33oigt. m. 8. 351. ©. ^reiä 25 ©gr.
!Der flcine ^auggärtner giebt eine fur^e Anleitung, Blumen unb 3te^=

pflanzen in fteinen ©arten unb ^itt^wiern ^u Riehen, mit einem 55er3eichniffe

unb (EuUurangabe ber betiebteften 3ter^)flan3en für ^althäufer unb für baö

freie 2anb. ©chon in feinen erften 5luflagen hat fidh ^iefeö f(eine ^udh bei
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bett 33(umen= itnb ©artenfreitnben aU ein fe!^r braud^baveö unb nü^tid^eg

eingebürgert, wofür fd)on ber Umftanb f^jri^t, ba§ baffetbe je^t bereits in

ad)ter Sluflage erfd^ienen ift unb jirar im größeren (Formate unb ben ^dt-
an[prüd)en (juCbigenber 33earbeitung, in einer ^Bearbeitung, h)ie fie oon einem

unferer tüc^tigften 8c^riftftet(er auf bem (Gebiete ber @arten!unft 3U erhjarten

Ujar. ®ie J'enbenj be§ 33uc^eö ift ^auptfäc^üc^ um bem ^aien ein ^eitfaben

ju fein, feine '!Pftan3en unb S3(umen im ©arten unb im 3itnmer o^ne grogc

Ä^often unb Wflüf)t jief)en ju fönnen, unb biefen ^Wtd erfüllt eS in gebiegener

SBeife, fo bag mv e§ allen 33e)i^ern Don f(einen (gärten, rt)ie überhaupt

aÜen '»-ßflanjenfreunben, beftenö empfehlen, aber aud^ ben jungen ange^enbcn

Gärtnern bürfte eS ein nü^üc^eg fteineö |)anbbuc^ fein. (5. £)—0.

S)er ®arfen--SttöCmcur. |)anbbuc^ ber gefammten Xt^nit
beg ©artenmef eng für (Gärtner, (^artenbefi^er, ©ärtner^Öe^ütfen unb

?e'^rlinge, Ingenieure, 5(rd)itecten, 9J?auer= unb 3ii"^^^i"^^ft^^* ^o^^

91^ SS. 51. aöörtnann; ?5riDat--@arten=3ngenieur. 33eran, 1864. ^rnft

©^otte & (5o.

T)u erften 3 Lieferungen biefeg für jeben (Särtner unent^e^rüd^en 2ßerfcö

ertüä^nten unb em|)fa^(en trir bereits ©. 573 beö norigen unb (2. 183 beö

bieSjä^rigen ^af)rgangeS. (ää freut unS, nun mitt^eiten ju fönnen, ba§

njieberum brei |)efte erfd^ienen [inb unb fomit baö 2Berf ^offentüd) rec^t

halb feiner 33o(Ienbung entgegengeht, iraS um fome^r ju hJünfc^en, ba baffelbc

eine (ängft gefüllte, große Sücfe in ber (^arten^Siteratur auöfüüt.

2)ie vor uns Hegenben §efte finb:

1) 3Sierte ^bt^eilung, 1. §cft: T)it practifc^e OJ^at^emattf

atS ^Vorbereitung jum ^(an^eic^nen, gelbmeffen unb ^Zioetliren. ^it
4 2:afel=mbi(bungen.

2) 33ierte 5lbt§ eihtng, 2. §eft: 3)ie practifc^e ^mat^emati! aU
SSorbereitung .^um ^etbmeffen. (SbenfaUS mit 4 Jltafel^Slbbilbungen.

3) i^ünfte ^Ibt^eilung, l..&eft: 3)ie ©c^ui^mäube unb ©c^u^^äufer

((^onfernatorien). SD^it 5 3:ofe(=5lbbi(bungen.

^aS 1. unb 2. $eft ber vierten ^Ibt^eilung beS „©arten-'^ngenieur"

^anbett 1) über bie (Prägen im 5lC(gemeinen, ©rößenle^re, baS 2)?aa§, bie

3)ecimatbrürf)e. 2) ®ie $?ängenmao§ = 2Berf3euge. 3) lieber ben S3erg(eidh

beS preußifc^en 3}?aa§eS mit bem engüfd^en unb franko fifd^en. 4) lieber bie

gerabe Linie unb i^re 3}?effung. 5) Ueber ben 2öinfe(, ben ^reiS, ben

2Binfe( unb fein ä)^aa§, ben regten 2Bin!e(, über bie mec^anifc^e ^crfteßung

beS recf)ten 2BinWS, bie ^Ibfciffe unb Drbinate. 6) Ueber bie ^lufna^mc

ber geraben Linie unb i^rer Umgebung. 7) Ueber bie ^)araaelen Linien,

baS :DreiedE, (Songruen^ ber ^reiecfe mit ^ücfficfit auf ben ^reiS unb

8) über baS 53ierecf, bie ^ierecfe mit ^^ürffic^t auf ben ^reiS. (^egenftänbe,

o^ne bereu .^enntni§ fein (Gärtner *ober mer [ic^ fonft mit ©artenanlagen

befaffen mia, im ©taube ift, folcf)e funftgered^t auS3ufü()ren. ©ic^ biefc

^enntniffc mit Leic^tigfeit anjuetgnen, bietet ber (Sarten=3ngenieur bie befte

©etegen^eit.

Das 1. §eft ber 5. ^Ibt^eilung be^anbctt mieberum einen fe^r mö)--

tigen ^^eit ber @artenterf)nif ,
nämlicJ) bie ©c^u^mänbe unb ©d()u^häufer,

auf ben mx befonberS aufmerffam macf)en. @. O—0.



573

/f Ulli f ton.
3ttJerg=2Sictena'5{ftcrtt» X)iefe von ben l^erren ©ebtübern ^ippcin

Oueblinbuvg gezogenen neuen 3i^f^*9=^P^^n fanben auf ber 5lnöfteüung im

(Bzptmhtx b. 3., \v,dd}^ Don bem 33ereine ber üereinigten Gärtner

,f)Qniburg'ö unb ^Htona'i^ abgefjaüen mürbe, ben aügemeinften 53eifall. 3)te

gorm unb Nauort biefer Alfter ift ganj bie ber ^o^en 53ictoria=2{fter. 2)ie

S3(unten finb ebenfo groß, fc^ön geformt unb bid)t gefüüt. 33ei fräftiger

Suüur luerben bie ^flan^en nid)t über 10" ^od); bie ^tüt{)enftengel bilben

fi(^ fuge(=pt)ramibenförttiig unb trogen bie co(o|fa(en fc^neetr)ei§en Blumen

aufred)t. i)ie ^flanjen muffen ebenfaüS, tüiz bei ben übrigen 5Sictoria=

Aftern, IV2' Ouabrat ge^jflanjt Ujerben, um ein günfrige^ 9?efuUQt 3U

errieten. 1000 ^orn foften bei ben ©ebrübern 3)ippe 8 '^^)^x, —
100 ^orn 1 ^ix.

3)ie S5ictoriQ = ^ftcrn, ebenfaüS üon ben Herren ©ebb. 3)i^pe erlogen,

finb jel^t bereits in 4 gorbcn oertreten, nämlic^: bunfefblau mit meiß,

carmoifin, ^etlbfau mit n^eiß unb carminrofa.

S3lumiftifc^c ^eubciten ber Herren ©ebrüber ^ippe. 9?ad) ftet)enbe

t)on ben ©ebrübern 3)ippe in Ouebünburg gejüd^tete D^eu^eiten n^erben

ben 33(umenfreunben beftenö em^fo^Ien. @g finb:

Antirrhinum majus Tom Thumb, (euc^tenb jinnoberfarben.

3)iefe reijenbe ^^ergform ift gan3 nerfc^ieben ton aüen bisher bef muten

©orten, ^^aö glänjenbe bunfelgrüne 8aub bilbet fid) ju einer compacten fugeii=

gen gorm non 4" ^^ö(}e, über n)e(d)er fic^ bie bic^t beje^tcn ^(utf)enftcnge(

in aufrechter (Steüung eima 4

—

7" ^oc^ ergeben, grü^jeing nu^gcfäet,

cnttrirfetn bte ^ flanken fd)on im erften Sa^re einen feljr großen 33tutt}en=

reid^t^um (100 ^'orn foften 5 ©gr.).

Chrysanthemum carinatum atroco&cineum. Unter ben

S3arietäten biefer hübfd)en einjätirigen ^^ftan^e ift'biefe eine fe()r ^eroorragtnbe,

mit 33(umcn in ben üer|d)iebenen präd)tigen (£d)attirungen üon henfd)ar{ad) bi§

bunfelblun-ot^. ©leid) fc^ön ift bag CK. carinatum purpureum mit fc^önen

carmoifinen unb puipurniotetten 331umen. ^'ie (luUur bic[er $fIon3e ift

befanntüc^ eine fe{)r feierte, bie ^(üt^e3eit beginnt fd)on 5lnfnng§ 3uni unb

bouert biö (Snbe September, m§^:)a^b fie fic^ für ©ruppen gan3 befonberS

eignet.

Phalacrsea coelestina Tom Thumb. @inc fc^öne D^eu^eit

ton fc^r niebrigem compocten 33au unb überaus reic^blütjenb in ^eÜ unb

^immetblaucn garben.

^ttttlbriböC* ^err Sß. 9J?ubb, ber rt)nr}renb einer ^eilje ton Sauren

ber auSgebet)nten ©ärtnerei ton „©reat 5lt)ton i*')aÜ" in 3)orfihire torftanb,

ift jeljt atö (Kurator beS botanifc^en ©artenS in (lambribge angefteüt

ttjorben. ^err SQ^ubb ift nic^t nur als t)or3ügticher (JuUicateur unb

©ärtner befannt, fonbern ^at fic^ anc^ einen 9?amen unter benjenigen i8ota=

\
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rtifern (gng(anb§ itnb beS ^otttincntc^ crttJorSen , bie ficf) mit bcm 8tubium
ber ^(erf)ten befaffen, burrf) fein ic^äl^en^tücrt^eg 3i?erf: „A Manual of

British Licliens," ein 2Berf mit 130 2lbbi(bungcii oon 8^)oven in fcl)r

cergroBcrtem 9J?a§ftabe. (@. (I^ron.)

^cml'Urg« Ter eljemoüge DbergöTtner bev 9?n^erti'fc^en ^-Deu^ung

in ^'^nmni, i^evr M-luft, I)it fic^ je§t [elbftftönbig crobürt unb in ber

!(. 3o()annit-^ftrape l)ierfelbft eine ^^[iQn;^en= unb ^{unien()aiiblung eröffnet,

i^'^err Ärufe l)at feit einer ^ei^e üon 3a{)ren üon feiner ©efd^icfddifeit unb

feinem ©efdjm.irfe im ^öinöen üon Ärän3en, Anfertigung üon 53ouquetö

unb Aufjierung ron 33(umenförben :c. burrf) fefenbungen feiner gabrifote

auf bic i^amburger 33(unien-AuöfteC(ungen rü^menbe S3en3eife geliefert.

rU tnlmr(5* t ?Im 25. October b. 3. ftarb fjierielbft ber in ber

®artenn3eü ^rüijmlirfift befannte ^^ofgorteninfpector Suliu^ gricbrt^

SSilbclm ^iD^je narf) hu-jem ^ranfenlager an einer ^Sruftent^ünbung im

coÜenbelen 76. ^'ebenöja{)re. '5)eö ^Serftorbenen proctifc^en mie üterarifc^en

S^erbienfte, bie fic^ berfelbe um bie ^örberung ber ©artenfunft ertrorben

fjat, finb ju allgemein befannt, atö ba§ mir nä^er barauf ^injuttjeifen

nbtf)ig bätten. — -Öuliu^ ^riebric^ 233il^e(m 33offe, ein <Bot)n beg

imOa^re 1793 terftorbenen ^)ofgärtner§ 33offe ^u ^aftebe (im @ro§^erjogt().

DIbenburg), ift am 12. Auguft 1788 geboren. Qnm ©ärtner erlogen,

arbeitete ber 33erftorbene u. in bem fönigl. botanifc^en (harten ^u

33erün (nom 1. 9J?ai bi§ 1. October 1807), conbitionirte atS ©artenge^ülfc

im fönigL (harten ^u (5ar(gaue bei ^affe( (1810), erf)ieü f)ierauf bie

(^ärtnerfteÜe bei bem fönigl. ^reu§ifrf)ett ^ammer^eirn grci^errn ^nri:

unb ^m}p()Qufen ^u ?üte(§burg in Oftfrie^Canb , bie er X)om Wdxi 1812

bis 1814 inne "^atte, unb mürbe unterm 11. -Suni 1814 oon bem feeL

®roß()erjog $eter in DIbenburg alö .J^ofgärtner angefteHt, in me(d)er (Stellung

er big jum 1. ^conember 1856 üerbüeb. 3[Bäl)reub biefer te^tgebad^ten

Aufteilung oermaüete 33offe ben (Ec^Ioggarten, ben fo genannten ^errfc^aft=

(irf)en ©arten, beffen ()öc^ft gefdjmacfcoüe Anlage fein ^Serbienft ift. Wit

bem 1. 9?onember 1856 mu§te ^offe nac^ faft 43jäl)riger tl)ätiger !4)ienft5eit

au§ ©efunb^citörücffiepten feine (Sntlaffung erbitten, bie if)m auc^ auf bie

e^renüoüfte 2Beife ert^eilt morben ift, mie mir feiner ^dt mitt^eilten (fie^e

Hamburg, ©artenjtg. 1856r 3a^rg., ©. 47).

<)m ^faljre 1859 erfrf)ien \Don il)m bie 3. fe^r üerme^rte unb oerbefferte

Auflage feinet rül)mlid)ft befannten S^anhbüdjz^ ber Slumengärtnerei.

O—o.

Scrtcljfiguttgen unb. SJac^früge.

©.457. 3.14 ». u., anftatt: 8^ §o^en, 2gu6 lieö: 2gu§ ^o^en, 23oa.

„ 457. „ 13 „ „ l)inter „über^ängenben" fc^alte ein: Sgug lauge, armbi(fe.

„ 459. „ 13 t). 0., onftatt: eingereid)t lieö: eingereiht.

„ 459. „ 19 „ „ hinter "Tilettant ift ein Äomma ju fe^en.

„ 459. 1.©^., 3-1^ anftatt: plusminusverepando lieg: plus

minusve repando.
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6.459. l,(Bp., 3.2 ü. u., anftatt: h üeS: ß.

„ 459. 2. „ „17 „ „ „ c „ y.

„ 459. 2. „ „ 15 „ „ „ d „ ^.

„ 460 u. 461. 1 ep., 3. 15, 22 u. 24 ü. u., anftatt: b lieg: /3.

„ 463. 3- 14 ^- 0., anftatt: feine fidjere (ieö: fein fiebere«.

„ 463. „ 17 „ „ „ ihre üt^: it)ren.

„ 464. „11 „ „ „ biefetbe üe3: biefetben.

„ 464. „12 „ „ „ fc^cint lieö: fc^einen.

„ 464. „ 14 ü. u., „ ^^auptfriterien üeö: |)auptfritetium.

„ 465. „ 22 D. 0., „ Keratoacanthse fie^: Keratacanthse.

„ 465. „ 23 „ „ „ eine kornartige ftec^enbe (ieö: einer korn=

artigen ftec^enben.

„ 465. 3- 15 t). u., anftatt: chondroacaritlise üe§: chondracanthse.

„ 468. „ 1, 2, 3 u. 4 t). 0., geboren nid)t i)ierl}er, fonbevn ber 5In=

nteifung auf (^eite 465, nnb mu§ eg bort in 3^^^^ 1 anftatt: 5lb=

tljeitungen (jeißen: 2lbtt)ei(ung.

„ 498. 3-3 u., anftatt: Agavi fbrmis lieg: Agaviformes.

„ 500. „ 7 „ „ „ termin aliabreviata tieö: terminali abre-

viata.

„ 499. 3-4 t). u. unb Seite 500, 3-2 ü. 0. unb 2 n. u. ift tor Syn.,

ein — fetten.

„ 501. 3- 18 t3. 0., ift hinter pluri ein — ju fe^en.

„ 501. „19 „ „ anftatt: ssepe enti iiitentia lieg: ssepe nitida.

„ 501. „19 n. 20 r. u., lieg: Rudis Lern. — Syn, A. Malinezii

a Koch. Wochschr. 1862, p. 198 (60.)

„ 501. 3-18 anftatt: Bouchei lieg: Bouchei.

„ 501. „ 14 „ „ ift I)inter Noackii ein ? ^u fe^en.

„ 501. „ 8 „ „ ntug eg Reißen: Mitis Hort. Monac. — Syn. A.

oblongata et A. d'Ousselgliemiana Hort. Belg. (70.)

„ 501. 3- 1 ^- «•/ cittftatt: lato lanceolata lieg: lato-lanceolata.

„ 502. „ 1 t). 0., „ pergamineo lieg: pergameneo.

„ 502. „ 6 „ „ „ corcacea lieg: coreacea.

„ 502. „ 19 „ „ „ Noh. Hort. Berol. lieg: Noh. et Bouche
Hort. Berel.

„ 502. 3- 2 D. u., anftatt: Hort. Belg, an Lern. lieg: Lern.

„ 503. „ 5 u. 9 t). u., anftatt: Beshorneria lieg: Beschorneria.

„ 504. „ 11 t). 0., anftatt: theomete Ueg: theometel.

„ 506. „ 1 „ „ „ 3u ber (ieg: 3U ben.

„ 506. „ 23 t). u. ift ^inter ift, 8. 507 3. 16 hinter aber unb 3. 17
D. 0. hinter abnimmt ein ^omma ju fe^cn.

„ 507. 3-20 ü. u., anftatt: ©eranbete lieg: ©eranbeten.

„ 508. „ 18 ü. 0., „ apicultis lieg: apiculatis.

„ 508. „ 19 ü. u., hinter gerabe ein ^omma.
„ 513. „ 1 t). 0., anftatt: Commelynoi tieg: Commelyni.
„515. „ 1 „ „ „ fc^malen pergamentartige üeg: fc^malen pergas

mentartigen.
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Porzellan - ©ompDfitiattö -^alfe^
befielt je^t auö 21 Lieferungen, rtelc^e 59 5Ie^)fe{, 48 33irnen, 1 ^:|?firfic^,

18 ^^flaumen enthalten.

3ä^rlic^ erfdieinen auc^ ferner 3 bi§ 4 ^Lieferungen ä 6 grüc^tc unb jtoar

bei tirC'vtcr 3?eftel(ung jum ^tci§ UClt 9itMr. 2 pro Lieferung, incL (Karton

unb gebiucftet 33efc^reibnng frei ab @otI)a ^r. (Saffe. 33ei tlltirccter Sc=

ftenung, baß b^ei^t cwf Sä^ecj be^ S^iidtj^antelö ober frrftiger SBerlcgcr,

erl)b^.t'nd) ber %ndlf auT 27« ^tbln pro £icfenii?ö 2c. unb nel)mctt aUc
tentfd.fn ^u^tyCtiH^ngen SBcftcßmröen tavcuf ott.

gür ^uSlant» ^at bie 9?. ^ijuimerfc^e ^^ofÄd)t).mbIung in >Kiga,

„ (^nglanb ^aben bie Herren 9?eft(e & ^-junftmann, 6 ®reat ^Jrinitt)

Lane, Sannon (5tr. 2S?eft in Lonbon (SS,

„ ^cUanb ^at .{^err ^. §a()meg in ^D^aaftric^,

„ Ungarn ^aben bie ^'jerren ©et)ring & ^"^enntfein Oebenburg,

„ rcjlerrcict^Siotecn l}aben bie C^errcn SBolbecf & SBagner in $rog,

„ He ^djtJJCi^ bie ©c^erer'fc^e 33uc^^anb(ung in (Solot^urn,

„ minim a ^at ^>err 2B, L. ed^iioeli) in ^^i(abe(p{)ia

ben 5?erfQuf be^rbft=(5Qbinette§, jctrd) tlüt ertfprec^cntet^vei^ert^o^unö,

übernommen unb nehmen 33efteilungen barauf an.

5lrnclti in ®ot^a.

Strohmatten

biefer %xi #f'^^^{^<''v^'i-^rr'-ö
bei

Aug. Garvens, ^^^l^^^^M.

finb ju haben
HAMBURG,
^ocingeuiarift

58.

Sin in aCfen Jäcfiern ber ©örtnerei trobl auögebilbetcr (Gärtner, bcr

fotro^t größeren ()errfchaft(icf)en Gärtnereien atö ^anbelgetabtiffement^ felbft-

ftänbig oorgeftanbcn I)ot unb bie beften 3f"pt[f^ aufireifen fann, fud)t ein

onbertüeitigeö Engagement. Xie D^ebaction biefer 3^^if<i)i'^ft nimmt hierauf

be§ügüd)e Briefe entgegen.

Jl^*" tiefem §cffc liegt gratis bei:

Sln^eige ton ©artenbüchcrn ou^ bem 53er(age oon £)tto (^pamer in Leijjjig.
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3nt SScvtaßc öon 9?« ßittict in |>atn6iirg fmb fo eben erfd)icnen:

2)tc Sraufküctt kr (Inltiir<3flan]cii

auf %tdtxn, in OBftan ( ag eu, SBciit*, Oemüfe-- uno SSi'umeTrgärtc n.
*

'Jtnieitung ^uv (grfcnut'n{3, ^ev{)ütung uub -{^eilu^ig ntter inncriirfi^n unb äu|3er^id)cn

^ran!i)citen be« ©etrcibtg, bcr .^'^üllenfriirfjtc, JvnttTpflan^cr , .tüoüaT-' uub ??uüen*

gemäc^fe, l^anbelspflan^en , £)b\U unb ^Dhiutbcerbäum-, be^i äBeinftodcS, ber .^i;d)cn*

garten* unb ßicrpflan^en üonDr. Sl^itliam ?öbc, 5)iebrctei!r ber Ottuftrirteu Saub*
tt3trtf)ff^aft(icf)en Bettung. ®r. 8. ®el). 1 Xljiw

fd^tie{3t fid) biefe ©c^rift gtcic^fnm afg ^crtf' tjung nn bic tor einigen

2)^onaten öon bcmfetben 3Serfaffer crfdjienene ®c^rtft: „S)ie ^J^reunbe unD ^etnbe
be§ ?anbtütrtf)3 unb ®ävtner§'' unb betäni|3ft anbere oem ^anbin'-rt^e unb
©ärtner @cbaben bringenbe )^nnh? auf fo praitifd)e unb mirfüd) amoenbbave Seife,
baß 3eber brm 35erfaffer bauten trirb, fobalb er bie hierin' angegebeueu 2)?ittel unb
9?at^fd^Iäge befolgt ^at.

2)tc fnnftltd)cn 2)üugcmittcl imb bic Sompoftc.
SD^it befonbercr 33erüdfid)tignng ber 3Sermeibung be§ 2>iingeröertufte8
in größeren <g tobten, f^äv ^anbmivt^e, Ortsbe^örben, S)üngerfübritanten

unb SDüugerpubler don Dr. Sß^ittiam ?öbe, 9Jebacteur ber 3ffuftrirten $?anbnjirt&»

fd)aft(id)en Beitung. ®r. 8. @ef). 12 ®gr.
ZvD^ alter 2J?a^nuugen Siebig'8 unb anberer Autoritäten ge^t noc^ immer burc^

ungmccfmäßige Einlagen fo biet Sulinger ocrioreu, baß eö ^z'it ift, enbüc^ hierin

2ßanbe( gu fc^affen uub mirb biefe <Sd]rift oie( baju beitragen, bie ^raft be§

©obeng ]n öerme{)ren uub bie (Srnten ebenfo bebeutenb ju erl;ö^ien, wie 3.©,
in (Snglanb \ö)on läugft gefc^ebcn ift.

^^erner fmb in bemfefbcn 5Ser(age erfc^icuen:

!J)ic grcunbc uub gciubc bcö Sanbtuirt^^ uub ®ärtucr^*
SSottftänbige Einleitung ^^enntniß, ®d)ouung unb -C^egung ber bcm T^clb--, SBiefen»

unb ©artenbau uül5Üd)en, foraic jur .^enntniß, 31b^altung uril» SBcrtilgung ber

ben ^flanjen fd^äbltc^eu 2:bicre oon Dr. Söiltiaitt ß65e. 9?ac^ bcn bemä^rteften
(grfabrungen. @r. 8. ©et). 1

5^od^ niemat« mürben bie ben ^ftau'^en nüt?(id)cn ober fd)äbti(^en Stjierc fo

ouöfü^rlic^ unb grünbtid) bctjanbett unb nirgenbö finben fic^ fo uicte auf ©rfr''- -ung

begrünbete ©c^nljmittcl angegeben, mie in biefem 55uc^e bc« bekannten 9?eb:^?>-:eur8

ber tanbmirtt)fd)aft(id)en 2)orf5eitung, unb ift ba^cr ba8 33ud) für jeben ^onbmirt^,

©ärtner uub ©artenbcfi^cr unentbe^rtid^.

2)ic pd)ftcu (Srträgc ber DBftBaumju^t
ober rotiouette ^uttur, (gigenf(^aften, ^ennjeid)cn unb 53enu^ung ber für ©eutfc^«

taub ^)affenbften, üon ben ^'omologenüerfammlungcn ju 9?aumburg, ®ott)a unb 33erlin

gauj befonber« cmpfot)tenen Dbft= unb ^cercnfriit^te. ?eid)t ocrftänbIid)e SInteituug

jur 3ln;^ud)t, ^ftan^ung unb ^ftegc öon ca. 170 ber prad)tiiottfteu unb nütstid^ften,

gegen ttimatifd]e 3Sert)ältniffe am menigften empfinb(id)eu unb felbft für metjr rau^e

©egenbcu tauglidjen Obft* unb S3eercnfrüc^te, meldje fid) uac^ langer ©rfa^rung ot8

bie beften bemntirten üon SJle^cr. ©ärtuer, ?anbunrtt)e, ©utö* unb
©artenbefiljer, ®d)utte^rer, tanbmirtl)fd}aftlid)c ?et)r'-5tnftatten unb ?anbfdiuteu. aj^it

12 .poti^fd)nitten. ®r. 8. ®ef). ^rciö 16 9?gr.

Sä^rcnb attc bi^berigen 53üc^er über Obftbaumjnt^t atle Obftorten gteic^*

mäßig bet)anbetn unb oft nic^t cinmat gute unb geringe Korten genau unterf^eibcn,

^at obige« S3u(!^ nur bie SSeftimmung, fici^ nur auf eine bcftimmte 5tu5at)t ju

bef(^ränfcn, bie fid) nad) langjähriger ©rfal^rung otö bie für 2)eutfd)taub am beften

geeigneten ben)ät)rt ^)ahm, ganj für bas beutfc^e Älima paffeub finb unb burc^

ftetö rcit^tid^en Ertrag ben meiften 9^?ut^en bringen. (S« ift biefe ©c^rift

bcS^atb oon bem größten 3ntereffe, benn man mirb, menn man nac^ ber Stnteitung

btcfcs SSud^eö gel^t, fünftig öon 10 iöäumen reid)ere (Srnte baben, ots fic jetjt oft

30 ober 40 tiefern.
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Sic Sit^^altung für ^an&clögnrtncr*

^eid^t oerftäitbltc^e, praftild)e Einleitung, bie fanfmännifc^e einfarf)e 53nd^fü^rung

in furjer ^nt felbft griinMid) erlernen unb auf aHe 3Ser{)Q(tnif|c beö ®amen<
uub ^flanjeni)aube(^ an^utucnben üou 3« 5i)Ul)er. ?^ür ^'uuft-- unb |)anbcU*

gärtner, ®arteu=®e{ni(fcn unb ?c^r(ingc. ©r. 8. ®c^. 9 9^gr.

(S§ ift bieS bie erfte Sluleitung, ben ©ärtner in bie richtige ®efd)nföfüf)rung

feines ^ctriebee einjuttici^en unb i^n barübcr ju unterri(i)ten, lüie er auf (eid)te 2Beife

fein (S)efd)nft ftets in Orbnung galten, eö f^netf überfef)en unb fic^ baburcf) oiet

^iutjen fd^affen fann.

Xi^m. unb prnft Sluicttimg jitr Sultiir bcr SoW)au^pflnnjcit.

(Orangerie unb tcmpcrirte -Käufer ber ©ärtner) nebft prattif(^en ^Bemerhmgen über

^f(an^cn-^^3I)t)fio(ogie unb %^i}t)]i^ in 53c5ug auf ©ärtnerei, einer Anleitung 5ur bittigen

drric^tung ber üerfdjiebenen ©cmädix^^äufcr, jur Se^anblung ber ^flanjen im freien

$!anbe uub für bas Bii^^nrc^*/ f^tuie einem 35cr^etd)ni{3 ber fd)önften in ^a(tf)äufern ju

fumüirenben ^flan^en oon «jj. ^ be ^mht, mt 18 Slbbilbungen. ®r. 8.

2)urc^ (angjäbrige ©ufa^rungen unb iSecbadjtungen ift bem 3Serfaffer Sittel, xoai

nur irgcnb jur ^flan^cnfultur ge^i)rt, fo gelaufig geworben, baf3 er furj jufammen*
gebrängt SlÜei^ fiar unb üer|tänD(id) gicbt, wai nur irgcnb •{)ierbci üou 2Bid)ttgleit ift.

2)er ^raftifd)e ®ärtner n^ie ber ®arten(icbt)aber fiuben eine fo genaue 2tngabe ber

bieten üer)d)iebenen iD'?anH)u(ationen t)om '2(u6fäen an biei ^ur ®amenfu(tur im freien

ober ber 8ct)aub(ung im Sßinter, baß er o^ne atte n^eitere Stnteitung unb grojje ?ef;r*

büd)er fid) in atteu Ratten t)ierin 9?atf)^ erholen unb untcrrid)tcn fann. 2)abei ift

oud) ftet^ ^ücffid)t auf f(ctne ©ärtner unb ^^Jftaujenfreunbe genommen, bie ^iernad^

mit geringen Soften atte (Sinrid^tuugeu treffen fönnen, bie ^nr örmerbung, ^-8ermet)rung

unb Sonferuirung fd)öuer unb bantbarcr ^flansen nöt^ig finb, morüber für jebe 35e*

^anblung unb (Siurid)tung nur baö angegeben mirb, wai fid^ üon bem ^f^euen ats.

bag prattifdjfte uiib üort^ciltjaftefte bett)äl)rt (jat. 9^id)t jeber (Gärtner madjtfo otele

(Erfafjrungcn, unb ba biefe meift fef)r treuer ju ftct)en fommen, mirb ber reiche 3n^alt

biefeö 53ud;eg fouio^I ©ärtnern mie SStumenfrcunben üiele ^täuf^ungen unb Soften

erf^aren.

2)ic proftift^c DfifttrciBcrct

in 2^reibt)äufern, 2^reibfäften , a}?iftbceteu uub an jtalutmauern, für ben ^)raftifc5en

©ärtner tiearbeitet üon Xatttv, ^önigf. I^ofgärtner in- ?inben bei C'^annooer.

mit 46 in ben Seyt gebrudteu Etbbitbungcn. ®r. 8. ©et). 1 ajö 15 ^J?gr.

9J^it grofjer ®ac^fenntnij3 ift ^ier bag S^efultat langjähriger ^;|3raj;iö unb
ßrfa^rung nicbergetegt, moburd) e« jebcm ©ärtner unb ©artenlieb^aber teidit lüirb,

bie tierfdircbenen Obftartcn in größter ^ottfomment)cit in üiet früherer ^at ai^ fonft

jur 9?eife ju bringen. 2)urd^ jinedmäpige Sinrid)tung bcr 2:reibt)äufer unb jtreib*

!äften mvb e^ möglich fein, of)ne große ä)?ü{)e unb Soften, oft fetbft o^ne .^eigung,

bie überrafdienbften (Erfolge ^u erzielen. S)ie genaue S3efd)reibung bcr ^Intage ber

S;reibt)äufer unb Säften, bie grünbtidje 53et]aubtung ber frud)ttrügenben ^flanjen, bie

iöefeitigung ber ibuen f(^äbliif)cn Snfcctcn unb tranf^eiten 2c. 2C. mad)t eö 3ebem
möglii^, SÖ?ein, 2lprifcfen, ^^firfid}c, Pflaumen, ^irfd)en, (Srbbceren, 3ot)anniebeeren,

©tad^etbeeren, ^cige"/ Stnannaö, Bananen, :c. in ungemöl)ntid)er Sottfommcn^eit unb
3a^reS3eit ju erjie^en.

^lumcnscitmtjj (2öei^enfeer).

©egrüubet oon ^r{ebrt($ ^d#lct. ÜJebigirt üon ^fuliuS <^äcll, @rfter bis

fcd)8unbbreiBigfter ^abrgang, 1828 bis 1863. 4. ä^abrgaug (52 9^ummern) ä 2\'., 2;ijtr.

SD^ebrere Sa^rgänge sufammengenommen merben je nac^ ber ®rö§e ber S5orrätl)e auc^

ettt)a8 bittiger abgetaffen.

SD^it bem SQ, ^ci^rgange ift biefe BeitunS Qefd^toffen unb ift oon 1864 an mit
ber Hamburger ©artenjeitung ocreiuigt.



579

@t!t SSBtnferaufeitf^If m ?ßau
als 5efte8 -^eUmittet für Sitte, tt)p(d)e an ^ranff)eiteu ber 2lt{)miingä' unb iörufiorgane

leiben ober fonft üon fd)n)üc^er ©cfiinb^eit fiiib. ^^b\t ^ladjviäjttn über bie Wtim»
ralqucfien ber ^tjrenöen, bereu ®ebraud) uub ^u^^tn üon 3, Kornelius. 8.

®et). 12 ^Qx,
(gin ^öc^ft fegen«reid)e8 (S^riftc^en für atte iBrnftfranfe unb ®d)tt)ad§e, bie

in ^au fclbft bann uod) i)cilung finbcn n^erben, wenn ^Jieran, 9?i^^a unb äE)nüd)e

Orte uicfjt l^alfen. 5lucf) im legten ftrengen Sinter ift fovt\üä§rcnb in %^an fo inilbeS

Sßcttcr geuiefen, ba{3 eö am JJage ntd)t einmal bid ^um (^roftc fam, n)ä(}renb in ^^^a*

lermo unb ganj StaUeu oft b— Äälte mar. @ö ift biefe (Sd)ri)t fomo^l für^<tterjte,

mie für aüe Traufe unb ©d^madje öon größter Sic^tigfeit.

Sü^lfe, ^„ (fönigt. ®arten*2)irector.) ^^Utt^cttungctt ü^er einige ©arten beö
Deflerreid)ii'd)en ^'atferilaate§. ß^r. 8. ®ef). ^^reia 8 9?gr.

finb biefe 9}?itt^ei[ungen für jcben ^otanifer, ®ärtner unb 53(umenlieb*

l^aber oon großem Sntcreffe, ba fie in betel)renber SBeife nidit nur bie bebeuteuberen

©arten unb (larteuanlagen fnrj bcfc^reiben, fonbern aud) reichen ®toff barbieten

unb oiele ^^otigen bringen, auö bencn man lernen tann, mie man bie (Srfa{)rungen

be§ SSerfafferS aud) bei fid) ju •^au\z benutzen unb üerraenben faun.

3üpfe,.i^., (fönigt. ®artcn=2)irector.) ©te 5otaniftf)en ©arten mit 9?üdftd^t auf

i[)re' 33enu^ung unb iBermaltung. ©in Kommentar ju ben „^cmertungen über

bie gü^rung üon botanififien ©arten, me(d)e 3um öffentüd)cn Unterridjt befrtmmt

finb, üou S. jtreüiranuö, orb. ^rof. ber S3otanif gu 53onn." ®r. 8. ®e^. 4 9igr.

0($übelcr, Ue&er bie geograpMfc^e SSecBreitung ber Dbflbämne unb
üotam(d)en ©cftcaud)C in S^otnjegen. ©r. 8. ®ef). 6 9?gr.

enthält bicfe fleine @d)rift fo aujserorbentlid^ üiele intereffante 2;^atfaci()en

unb S3cobad)tungen über SSoben, Ätima urib (Kultur, ber Obft« unb Salbbäume,
©cfträud^c uub ©etreibearten , baf? fie in üielen botanifdjen unb lanbmirt^fd)aftlicl^en

3citungen großes ?ob erfuljr, unb ift fie aud) für beutfc^e ©ärtncr, Cbftjüd^tcr,

?anb* unb gorftmirt^e, befonberS in raut)en @ebirg«^gcgenbcn, üon grofjer Sid^tig»

feit, ba fie ganj üortrefftid)e SBinfe gicbt, mie foldje ©teilen i^reö Saubes uu^bavcr

in mad^en finb, bie rauljen Sinben unb tälte üorjugömciie auagefe^t finb.

föielfe, öon, Stnleitnng gut jeitgemd^en i^orberung bc§ '^-la^^haut^
unb äut gnjecfmaptgeu 33ci)anblung beß i^lad)je§. 8. ®et). lU ^J^gr.

iSefonberS burc^ bie fel)(erbafte Kultur unb ^el)anbtung beö ^lad^fea finb bie

beutfd^en Seinen üon ben (Snglänbern, 3rlänberu unb ^Belgiern auf ben frcmben äJiärften

berbrängt morben, unb ee bietet obige <Bd)xi\t ben l'eitfaben, mie, burd) Slumen*

bung ber in Belgien unb 3rlanb gebräud)iic^en unb meit jmcdmäßigeren 33earbei*

tung be« ro^en ^tac^fes jur ^zit ber (Srnte, baS beut)d)e ^43robult mieber gu ber

]^o{)cn ®tufe gelangen fann, bie e«( einnetjmen muß, menn eS jene frembe (Soncnrrenj

mieber überholen lott. 2)iefe auf (Erfahrung begrünbete <2>d)rift giebt ^ierju bie

fid^crfte Slnteitung; auc^ ift beren ^|)reiä fo bittig geftettt, um burd} gröjitmögüt^fte

^Verbreitung biefes Die'fultat rcd)t batb ju erreidjen.

S5ielfe, ^, tjon, ülier bie sunef^inenbe Unfru($t6örfeit be§ S3oben§ unb bie

geeignetften ä)iitte(, biefem Uebel abjutjelfen. 8. @et). 5 Sigr.

3)iefe <2>d)rift eines erfahrenen, prattifdjen Sanbmirtl^eS giebt

biete üortreff tid)e a)iittet an mie man burd) üeridjicbene 2)üngun'gearten,
richtige «Saatfolge u. f. m. bie §rud}tbarteit beä 53obenS bebeutenb ücrmeljrcn

fann. S*S tann fid) bat)er jeber Sanbmann burd) biefe (£d)rift für einen geringen

^reis einen grofsen '^ü\^tn üerfc^affcn unb auc^ jeber ©ärtucr mirb barauvj nod^

manches Sikut erfatjrcn.

5lleceptttttc^cnbu4), §au§= unb lanbn)irtM<^tiftn($e§, für beutfd^e «^auSfrauen.
(Snt^aitenb G66 üon einem SSeretn bcut)c^er i-iausfrautn geprüfter unb bcmät)rt

gefunbencr 3?cce^)te für jebe ^auß^altung. ^iebft einem üottfiäubigen S^egifter,

8. ^art. 1 Xi)lx. —
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@onber, Dr. D. Sß., Flora Hamburgensis. 55cf(5^rctbung bcr ^^ancrogatnifc^cn

®ett)äd)fc, mld)z in ber Umgegenb üon C^ambiirg mi(b tnacfifcn, unb häufig cüU
tiütrt werben. 8. 60B (Seiten. ®ef). 2 2f)h'. 12 ^}?gr.

ift biefc« SBerf, bie ^rnrf)t 20jäl)rigen ®ainmelng, baä erftc, hjetd^es

betn i5^funbe ber ^flanjcnfnnbe al§ mirflid^ juüerläffiger ^^üljver bienen fann.

@« entf)Q(t genaue 55efd)rfibunn , Eingabe ber @tanborte n. f. rt». oon circa

1100 ^flan^^en arten, ton brncn 992 einfjeimifdie, bie meift aucf) im ganzen übrigen

nörblidien 2)enticf)Ianb einf)eimifdf) ftnb, njoburcJ^ baö SBerf a(fo bei ber genauen

58efd[)r iOung ber ^flanjen aud^ für ba« ganje übrige nörbüd^c 2)eutfc!^lanb üon
groBem 9^(u'^cn ift,

@prcd eljcn, Xh> iJCtt, 9lcuc§ SScrfa^teit, Mc SScttt= unb 5llofcn=^tanf^cit

burd) ^d)niefclbl«tf)e p öcrnit^ten. ®r. 8. ®ef). 3 ^gr.
Sßcnn bi^t)cr aud) fd)on üicl ^^uljen burc^ 2(un)cnbung ber ®d^tt)efe(b(ütl^c

bei ber ^ranfbeit ber 9febtn-, $)?ofen*, ^firfid^* nnb anberer Obft«53äume erreid}t würbe,

fo war ber (Srfofg bodi nid)t für alle gäüe ertangt werben. (Sg wirb nun aber biefcr

Erfolg ganj ftc[)er tnxii) biefeä neue 5Serfa{)ren erreicht, ba bie'^lrt ber ?Inwcnbung
allein bie Ur{ad)e wor, ba^ bie tran{f)eit nid)t total öerfdjwanb, wie e« nac^ biefer

neuen S3ennl^ungSWeife ber @d)wefclb(üt^e fidjer gefcöiel)t.

SSalltÖ, (3., ^te 5irpeniueU in t^rcn aSejie^ungctt jur ©drtttcrei, ®r. 8.

®cb. 12 sn^x,

2)ie 2)arfteönng einer rationetten Suttur ber Slfpinen umfaßt ben ^aupt*

fä(^(id)ftcn 3n^t^lt obigen S3üd)(cin§ unb wenn wir bebenfen, wie fcbwierig biefc

Kultur ift, fo glauben wir, ba^ H al6 ein i^wectmäßiger ^Beitrag ju nnfcrer (harten«

üteratur öon ben Siebl)abern ber ^errfic^en '3l(^iinen aufgenommen werben wirb,

ba e§ eine«t^ei(8 für jene, wel(^e fic^ mit ber 3uc^t ber 5I(pcnpf{anjen befaffen, manche
bead^tungöwcrt^e SO^infe entbält, anberntl)eit§ aber anbere gur (Kultur biefer ®ewäd)fe
anregen bürfte. ®. SBalliS beurfunbet in feiner Stb^anblung eine größere SSer*

traut^tit mit ben natürUd)en (Srforberniffen , welche ben fublimen 3I(penpflanjen im
fremben ®cbicte, ob im freien ©artenraume, ob im gefc^foffenen |>aufe, geboten werben

müffen, bamit fie gebeiben fönnen. (Sr ^ütbaS ^eben biefer ^ftanjen ouf if)ren ^eimat^«

Iid)cn (Stanbortcn in ben 'ätpen beobad)tet unb bafirt bie (Suitur bcrfelben auf bie

möglic^fte 35crücffid)tigung unb .perüorrufung jener climatifc^en unb gcognoftifd^en

95erf)ältniffe, weld)e ibncn bort wie f)ier jur 33ebingung einer Dottfommenen ^ebcnä'

entfaltung werben. ((Sorrefponbent.)

iJtfc^er, i^rtebr. ^nt>,, ©rünbc unb ^fnlcitung S3rauttfo^le a(8 ein bireftee

unb wabrtjaft nä^ri^nbe^ 2)ungungömittet öerwenben 3U fönnen. ^ür jebwcben
?anbwirtJ)fd)aftxSbefiljer ücrftänblid^ unb attgemein ausführbar bargeftellt.

®r. 8. ®eb. 5 9^gr.

^tta§, !)!•. 51. 51., Mnn ber ©rfa^vungcn auf bcm ®cBtete bcr ^an^- unl
^elbwirt^fd)aft. @in SÖegweifer burc^ 3Irbeit jum SSo^lftanbe. 8. @cf). 21 9^gr.

5fli(f)arb, T)U ^artofelFrattf^ctten im Sittgemeinen, befonberö ober bie je^t

^errfc^enbe, i^re ^venngcidjen unb Urfachen mit Eingabe ber 3JMtteI, bie fe^äb»

lid^en folgen ber Äranf^eit ju üerminbcrn unb berfelben für bie 3"f"nft öor*

jubeugen. 8. ©e^. ^Sogen. 5 ^gr.

®($tttalj, Dr. ^cttir. ©ottl., ©tc fO^accratton t6tcnf($er (Stoffe in ©üITcgruBcn,
ein unfc^äblic^eg unb träftigeg 53eförberung«mittet ber ^rud^tbarfeit, öom gcfunb*
{)eitS^3oli3eitid)en ©tänbpunfte au§ betrad)tet. ®r. 8. ©e^. 5 9f?gr.

UUat, 3. ß., ijon, ®tc Sßuqcln bcr ^ffan^cn ober bie S3obent)ergiftung burc^

bie SEurselaugfdieibungen ber ^ftan^en. 2. Sluäg. ®r. 8. ®c^. 24 9^gr.

I^ierin wirb jeber benfcnbe Sanbwirt^ bcr ^Sete^rung fo üiet finben, bajj er

burd^ ben öermebrten Ertrag feines S3obens bie fteine 5luSgabe für biefeS S5ud^ halb

taufenbfac^ erfe^t fe^en wirb. %üdj ©ärtner, 53otanifer unb S^aturfreunbe werben

J)craus nod^ üiel 9^eueS, 9^ü^üd^eS unb S3e(e(}renbe8 erfal^ren.
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Acacia ferruginea 24

Achras Sapota 25. 216

Ada aurantiaca 299
Adansoiiia digitata 24
Adenium obe^a 58
Aechmea distichantha 340
Aegle Marmelos 15

Aesculus Hippocastanum 20
Aetbionema cordifoiium 405
Agati grandiflora 23
Agave Amurensis 548. applanata

550. asperrima 561. atrovirens

551. 556. cinerascens 553.

coerulescens 542. filamentosa

540. filifera 539. Funkiana
541. Gbiesbrechtii 545. bete-

racantba 544. borrida 546.

insequidens 554. Jacobiana
557. latissima 551. lopbantba
542. mexicana 555. Poselgeri

543. Rohani 545. Salmiana
558. S. ß recurvata 559. Scbi-

digera 540. Schleobteudalii

555. tebuacanensis 560. uni-

vittata 544. Xylonacantba 547.

yuccsefolia 428
Aglaonema oblongifol. varieg. 222
Alücasia macrorrbiza fol. var. 9
Alsopbila latebrosa 222
Alstroemeria Caldasii 305
Alyxia stellata 29
Amischotolype glabrata 226.

marginata 226

Andira jnermis 23
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Anecocbilus zebrinus 12
Anem one jap. liybrida Honoriiie

Jobcrt 121
Anoiia Cherimoiia 207. muricata

207. palustris 208. squamosa 208
Anthurium Scberzerianum 355. 386
Antirrhoea verticillata 29
Aphelandra Liboniana 467
Aquilegia spectabiiis 405
Aralia racemosa var. sachali-

nensis 304. spinosa 20
Araucaria Ruleii 11
Ardisia paniculata 17
Areca alba 126
Artstolochia leuconeura 127
Artocarpus incisa 214. integri-

folia 215
Asplenium ferulaceum 12
Aubrietia Hendersonii 355
Aucuba japonica 341. 355
Averrhoa Carambola 215
Azadirachta indica 16
Azalea ind. Comet 386. Stella 386.

Vesuvius 386

Bambusa Fortunei fol. varieg. 112
Barringtonia racemosa 29
Begonia Mannii 299
Berberidopsis corallina 387
Bifrenaria tyrianthina 225
Bignonia antisypbilitica 27. che-

lonoides 18
Bilbergia polystachya 340
Blechnum nitidum contractum . 387
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Bletia elegans 405
Boehmeria bifida 12

Bolb ophy] him psittacoglossum 54
Bomaria Caldasiana bOb. muiti-

flora 387
Brahe a dulcis 55
Brassaia palmata 404
Brassica purpurea 181

Burlingtonia decora v. picta. 59
Byrsonima crassilblia 22

Oaladiura formosum 223. ma-
crophyllum 223. mirabile 223.

Smitzii viride 223
Calamus Imperatrice Mari 223.

Nicolai 223
Calotropis gigantea 27
Camellia alba ornatissima 405.

Fanny Sachioli 59. Ninfa de
Tebro 299. Petazzi 304. Sa-

sanqna varieg. 388. variegata 388
Cameraria obesa 58
Campelia marginata 22'5

Caneila alba 15
Cansora Parishii 227
Carica Papaya 211
Castanea pumila 20
Cattleya elegans 405. Mossiae

variet. plures 320. Lindleyana 340
Ceanothus Veitchianus 388
Cedrela Toona 21

Cerasus serotina 17
Ceratonia siliqua 309
Cereus Engelmanni 161. grandi-

florus 378. variabilis 163. vi-

ridiflorus 161

Ceropegia Bowkeri 54. Gardneri 304
Chaetogastra mollis 403
Chrysanthemum carinatum va-

riet 301
Chry sophyllum buranhelm 17.

Cainito 210
Cinnamodendron corticosum 15

Cinnamomum Culilawan 28
Citrus decumana 214. Limetta. . 214
Clara Hercules 16
Coelogyne angustifol. 467. odo-

ratissima 467
Collania urceolata 515
Condaminea corymbosa. . . . . . . 27
Conyza canescens 57. pinifolia 57
Cookia punctata 217
Cordia Myxa 27
Cornus fiorida 17
Corylopsis spicata 466
Corypha dulcis 55
Corysanthe s limbata 12
Cosmibuena hejcaudra 26

Crataeva Tapia 21
Crinum urceolatum 515
Cr 0 ton Eleuteria 19. pseudo China 19
Cycas Ruminiana 224. 468. Sia-

mensis - 222
Cymbidium tigrinum 403
Cypripedium carioinum 516.

Pearcii 355. 388. 516. Stonei 345
Cystorchis javanica 223

13ahlia Decaisneana 128. impe-
rialis 46. 97. 239. 306

Dammara hypoleuca 12
Daphne Mezereum 19
Delphinium Brunonianum 467.

moschatum 467
Dendrobium barbatulum 306.

ciliatum 227. eburneum 467.

Farmeri aureo-fulva 340. Fyt-
chianum 229. 308. infundi-

bulum 306. luteolum 305. mar-
ginatum 402

Deslontainia spinosa 344
Desmodium Skinneri var. albo-

iiniata 341
Deutzia crenata 129
Di an th US cincinnatus 129
Dichroma coccinea 515
Dictamnus albus 62. fraxinella 28
Dieffenbachia Barraquiniana

129. 224. grandis 224
Diervilla muitiflora 126
Dioscorea argyraea 224
D i 0 s p y r o s Kaki 215. Mela-

noxylon 25
Dipteracanthus affinis 57
Dirca palustris 28
Doryanthes excelsa 130
Dracaena brasiliensis 69. Coo-

peri 356. 388. limbata 388.

robusta 388
Drimys granatensis 14. Winten 14

Echinocactus pubispina 160.

Scopa 306. Simpsoni . 159
Elaeodendron Boxburghii .... 22
Emblica officinalis 22
Eranthemum Cooperi .... 388,

516. crenulatum var. grandifl.

305. sanguinolentum 389. tu-

berculatum 53. 389
Eria myiisticasformis 58
Erigeron capense 57
Eriobotrya japonica 216
Eriococcus glaucescens 305
Erodia febiil'uga 16
Escheria gloxiniasflora 126
Eugenia Miclielii 215. racemosa 215
Euphorbia procera 47
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Evonymus atropnrpurea 28
Exostemma caribgeum 29
Ficus Grellei 224. inclica 25.

Porteana 224. racemosa 25
Forrestia hispida 226
Fugosia cuneiformis 57
Oalipea cusparia 16
Garcinia Mangostana 216
Gardenia octomera 56
Genethyllis fimbriata 516
Gladiolus Gandavensis var. 46.

sericeo-villosus 226
Gloxinia maculata var. insignis

126. trichotoma 126
Goodyera pubescens 469
Grias cauliflora 209
Guatteria longifolia 15
Guazuma ulmiiolia 15. tomentosa 15
Gymnogramma japonica 387
Hamamelis virginica 28
Hechtia Ghiesbrechtii 55
Helichrvsum leucocephalum

302. Mannii 220

Heliconia aurantiaca 58. brevi-

spatha 58
Helipterum corymbiflorum . . . . 302
Hibiscus capnodorus 57. Cooperi

469. cuneiformis 57. grossu-
lariaefol. 53. Hügelii var. quin-

quevulnerus 53.Pinonianus 53.

Wrayse 53
Hippeastrum fulgidum fl. pl,, . 301
Hollarhena antidysenteria 26.

febrifuga 26
Horsfieldia aculeata 223
Hymenaea Courbaril 23
Hymenodictyon excelsum .... 26
«Jacaranda Caroba 306. digitali-

flora 300. gloxiniseflora 306
Jambosa magnifica 223
Jnga unguis cati 24
Ipomaea fiilicaulis 226. Turpe-

thum 26
Iriartea ventricosa 342
Juglans cinerea 21
Justicia diantherum 305. Hona-

moorensis 305. latifol. 306.

orbiculata 305

Kalancboe grandifl. 467.Wiglit-
iana 467

Khaya senegalensis 22
Laelia elegans 405
Lagunaria cuneiformis 57
Lamprococcus Laurentianus . . 228
Lapageria rosea fl. albo 468
Larix Lyallii 56
Latania borbonica 215
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Laurus Persea 216
Leptopteris superba 387
Leptorhynchus suaveolens . . . 306
Licuala Oxleyi 223
Ligularia Hodgsoni 58

1
Libium auratum 378. 526. Col-

chicum 404. giganteum 344.

monadelplium 404. Szovitzi-

anum 404. tenuifolium 426
Liriodendron tulipifera 22
Livistona chinensis 69
Lobelia Erinus var. Cracovien-

I

sis 343. Paxtoni 343
i
Lucuma mammosa 210

I

Lycaste tyrianthina 225

{

Lychnis Senno 405
IWtacle ania pulchra515.speciosa 402

!
Magnolia glauca 22

I

Mamillaria barbata 163. bico-
: lor 163. papyracantha 163.

j

recurvispin. 163. vivipara. . . 159
Mammea americana 208

i Manettia cordifolia 29

I

M angifera indica 216
: Maranta striata . . 389

i

Martynia perennis 126
Maxi Ilaria tyrianthina 225
Meconopsis aculeata 403
Meclinilla farinosa 223
Miconia pulverulenta 57
Micranthella Candollei 403
Microstylis discolor 53

I

Mimulus cupreus 130.469. repens 128
Miltonia Kegnelli 304
Monstera dilacerata 225. multi-

juga 225. pinnatifida 225

Moraea edulis 305. fugax 305.
vegeta 305

Muschia Wollastoni 429
Mutisia Clematis 300
M y r i c a cerifera 25
IVectandra Rodisei 18
Neowedia affinis 57
Nerium odoratum 29. obesum. . 58
Olea europsea 28
Opuntia fragiiis 161. hysteri-

cina 161. Missouriensis 161.

Pes Corvi 161. pulcliella. ... 164
Ourisia coccinea .515
IPachypodium obesum 58
P a e o n i a Mout. albo-gigantea 228.

President Lambinon 54. rosa-
prolifera 228. Stuart Low ... 54

Pandanus littoraiis 223
Paritium Wrayse 53
Passiflora quadrangularis 210
Pelargonium Bowkeri 127
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P e r s e a gratissima .'
. 208

Phalacraea coeiestina var 573
Phi- odendron pinnatifidum . . . 69
Phaiaenopsis Scliiilcriana 515
Phrynium Vau-den-Heckei 59
Pinkii eya pubens . . 28
Pinns flexiiis 55
Pionandra fragrans 300
Piscidia Eiythiina 23
Pianera acuminata 389
Plectranthns iiuücosus b03
Poliea purpurea 226
Polygounm saohalinensis 302
Popiüns tremuloides 25
Portulaca granditlora pl 93
Prinos verticillata 17

Prumnopitys elegans 389
Psammisia slerophylla 340
Psidium pomiferum 209. pyri-

ferum 209
Pteris cristata 387
Punica Granatnm 27. 217
Quamoclit Kationis 229
Quercns alba 25. pedunculata. . 2-i

Itaphio lepis ovata 355
Eeidea giaucescens 305
Remijia fermginea 29
Renanthera Lowei 431
Rctinospora sqnarrosa 389
Rliapbiolophora dilacerata .. 225
Rhododendron Baron Osy 127.

Comtesse de Devon 342. Prin-

cesse de Calles 342
Rhyncliosia albo-nitens 341
Rosa la Comtesse Ouvaroflf 55.

FranQois Lacbarme 55. Thea
janne d'or 468 515

Saccolabium Harrisonianum. . 298
Salisia gloxiniaeflora 126
Samadera indica 29
Sambucus nigra 27
Saponaria Kotschyi 301

Sarcoglottis Esseri 12

Sarcopodium psittacoglossum . 54
Sassafras officinalis 18
Sauranthera grandifolia 56
Saxifraga Fortunei var. trieolor 304
Schinus molle 24
Schizostylis coccinea 127
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Sehl eichera trijuga 20
Sciadopliylium paim-itum .... 404
Scindapsus decuisivus 225. di-

laceratus ^2ö. pinnatifidus.
. . 225

Scuteliaria costaiicensis 305
Sedum Siebo.dii med. varieg 112. 355
Selenipedium cariciniim 516
Simaruba amara 23
Solanum anthropophagorum 128.

fragnans 300. Lycopersicum 188
Soymida febrifuga 21
Sphaeraelea acerifolia 53
Stenogastra concinna multifl. 299
Stephensonia grandifolia 355
Steriphoma clemoides 337
Stillingia sebifera 47
Stipa elegantissima 302
Strychnos nux vomica 17
Stuartia grandiflora 355
Swietenia Mahagoni 21
Syzigium Jambolanum 27
Tacsonia van Volxemii 59
Tamarindus officinalis 217
Terminalia tomentosa 27
Thibaudia sarcantha 340
Todadlia aucleata 23
Trevesia sundaica 404
Trichantha minor 227
Trichinium macrocephalum341.

jManglesii 340
Tropaeolum speciosum 344. tri-

eolor var. Schultzii 302. tric.

V. Regelianum 302
TJlmus camiDestris 26. fulva ... 25
Ureeolaria aurea 515. pendula 5l5
Van da Lowii 471
Yanguiera edulis 217
Verbascum phoeniceum404. pu-

niceum 404
Yeronica pinifolia 57
Victoria regia 120
Vieusseuxa fugax 305
Waitzia corjTnbosa 306
Weigela floribunda 126
Xanthoxylon fraxineum 16
Xylopia glabra 14
Zehneria hastata 223
Zizyphus Jujuba 22
Zuzygium Jambolana 217
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